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Wort des 
Vorsitzenden 

Matthias Genz

In der RGAV

Das einzig Beständige ist
der Wandel! Das ist un-
sere Zeit. Wir sind getrie-
ben von den Veränderun-
gen. Manchmal haben wir
Mühe, emotional hinter
den Veränderungen her
zu kommen. Unsere Seele
bleibt auf der Strecke.
Christliche Gemeinde ist

in diesen Prozess hineingestellt und kann
sich dem nicht entziehen. Unser Dienst ist
davon geprägt. Alles, was sich nicht verän-
dert, wird sehr bald als alt und überholt emp-
funden. Wir werden nicht gefragt, ob wir dies
gut finden oder nicht. Nichts ist mehr so, wie
es einmal war, nicht einmal mehr in der
RGAV. Auch wenn uns einige Zeitgenossen
ein erhebliches Trägheitsmoment nachsa-
gen. Seit der letzten Mitgliederversammlung
sind einige Dinge anders. Ob sie besser sind,
wird sich zeigen. Aber in jedem Fall waren sie
notwendig. Aufmerksamen Beobachtern un-
serer Geschäftsberichte aus den letzten Jah-
ren ist sicher aufgefallen, dass wir seit einiger
Zeit unsere Kasse mit einem Defizit abge-
schlossen haben. Veränderung ist dringend
angesagt. Wir haben ein Paket aus vier Be-
schlüssen geschnürt. Diejenigen, die nicht
bei der Mitgliederversammlung dabei waren,
möchte ich herzlich bitten, die Beschlüsse
mitzutragen. Vielleicht hilft es Ihnen, wenn
Sie wissen, dass die Beschlüsse mit über-
wältigender Mehrheit gefasst wurden (eine
Gegenstimme und eine Enthaltung). 
Der erste Beschluss betrifft die Erhebung
der Mitgliederbeiträge. Die Mitgliederbei-
träge sind aus verschiedenen Gründen nicht

in erwarteter Höhe bei unserem Geschäfts-
führer eingegangen. Nach vielen Gesprä-
chen, wie dem zu begegnen ist, werden wir
in Zukunft die Mitgliedsbeiträge zentral erhe-
ben. Die Bezirksverbände bekommen dann
ihren Anteil zurück überwiesen.
Der zweite Beschluss befasst sich mit der
Höhe der Mitgliederbeiträge. Mit den zur Ver-
fügung stehenden Mitteln sind die Ausga-
ben, selbst bei strenger Haushaltsdisziplin,
nicht mehr finanzierbar. Deshalb werden die
Beiträge der Aktiven auf 40,– EUR erhöht,
wobei weiterhin 5,– EUR dem Bezirksver-
band zur Verfügung stehen.
Der dritte Beschluss betrifft die Ruheständ-
ler. Sie waren bisher beitragsfrei. Doch in ei-
ner Dienstgemeinschaft, die mehr Ruhe-
ständler als Aktive hat, ist dieses Privileg
leider nicht mehr zu halten. Zumal sich auch
die finanzielle Situation der Ruheständler seit
den Anfangstagen unserer Organisation
deutlich geändert hat. Aus diesem Grund hat
die Mitgliedsversammlung beschlossen: Die
Rentner zahlen mindestens 50 % des Mit-
gliederbeitrages. Wir wissen natürlich, dass
viele von Ihnen auch vor diesem Beschluss
fleißig unsere Arbeit unterstützt haben und
bitten Sie, dies auch in Zukunft zu tun.
Der vierte Beschluss orientiert sich am bis-
herigen Bestand: Witwen zahlen auch
weiterhin keinen Beitrag. 
Mit diesem Vorwort möchte ich mich bei Ih-
nen aus der Funktion als amtierender Vorsit-
zender verabschieden. Lutz Behrens hat mit
Ende der Konferenz in Sellin wieder die Lei-
tung übernommen. Ich bedanke mich sehr
herzlich für Ihr Vertrauen, das Sie mir in dem
zurückliegenden Jahr entgegengebracht ha-
ben. Herzlichen Dank! 

Ihr Matthias Genz
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(Über-) Lebens-
strategien in einer

frommen Welt

zwischen Auftrag und Erwartung

Martin Leupold

Referat zur RGAV-Hauptkonferenz 
in Sellin am 20.5.2005

1. Wozu eigentlich 
„(Über-) Lebensstrategien“?

Fühlen Sie sich durch das Thema provo-
ziert? Manche ärgern sich vielleicht: (Über-)
Lebensstrategien? Das braucht man doch
als Reichgottesarbeiter nicht! Schließlich
haben wir einen Herrn, der da hilft (Ps 68,21)
zu leben und zu überleben. 
Andere werden zustimmend seufzen:
Irgendwie trifft es das schon. Nicht nur mein
Lebensumfeld setzt mich Belastungen aus.
Mitunter sind es die Geschwister selbst,
die mir Mühe bereiten.  Manchmal sind
sie es sogar überwiegend. 
Begonnen wird der Dienst in aller Regel mit
großen Hoffnungen und viel Leidenschaft.
Aber dann kommt ein Dämpfer nach dem an-
deren. Vorstände weisen meine Reformvor-
schläge in die Schranken. Den Jungen bin
ich dagegen immer noch viel zu konservativ.
Die einen möchten am liebsten jede Woche
besucht werden, andere stecken in tiefen Kri-
sen, lassen sich aber nichts anmerken. Und
dann kommen zu allem Überfluss ältere Kol-

legen und versprechen mir väterlich, dass ich
mir die Hörner schon noch abstoßen werde.
Irgendwann in meinem Dienst werde ich
mit der Nase auf die Tatsache gestoßen,
dass meine Zeit und meine Kräfte be-
grenzt sind. Unter dem Druck von vielen
Seiten können sich Verhaltensweisen ein-
spielen, die sich allenfalls darauf richten, die
nächste Woche zu überstehen. Oder den
nächsten Sonntag mit seinen drei, vier Dien-
sten, die nächste Sitzung, die nächste Frei-
zeit. (Über-) Lebensstrategien also. Länger-
fristig Ziele zu verfolgen oder Menschen
einfühlsam zu begleiten, scheint kaum
noch möglich. Der Auftrag wird zum fernen
Ideal, Erwartungen der Geschwister werden
zunehmend lästig. 
Solche Enttäuschungen müssen ausgespro-
chen werden können. Es nützt nichts, sie
sich zu verbieten und sie immer wieder nur
herunterzuschlucken. Eine RGAV-Hauptkon-
ferenz soll auch eine Gelegenheit sein, nega-
tive Gefühle einmal in einem geschützten
Raum auszusprechen. Wie einsam man als
Prediger sein kann oder wie schnell man
missverstanden wird - viele unter uns könn-
ten ein Lied davon singen. Dass man tau-
send Erwartungen ausgesetzt ist, die man
nie erfüllen kann - wer könnte das nicht be-
stätigen? Aber wenn wir nur den Groll darü-
ber pflegen würden, dass Gemeinde Jesu so
menschlich, ja, manchmal sogar unmensch-
lich ist, kämen wir doch nicht weiter. 
Auch einseitige Schuldzuweisungen an
die Gemeinschaften würden uns nicht
helfen. Es liegt ja nicht nur an den anderen,
dass wir in unserem Dienst Konflikten und
Zwängen ausgesetzt sind. Auch Prediger
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enttäuschen ihre Geschwister. Wir dürfen
nicht blind dafür werden, wie wir selbst in
das Leben anderer eingreifen und es unse-
rerseits auch ihnen schwer machen können.
Es geht nicht um (Über-) Lebensstrate-
gien zwischen Selbstbehauptung und
Anpassung. Ich werde keine Tricks verra-
ten, wie man im zuweilen turbulenten Fahr-
wasser Landeskirchlicher Gemeinschaftsar-
beit immer obenauf schwimmt. Erstens, weil
ich solche Tricks nicht kenne. Zweitens aber
auch, weil ich nicht glaube, dass wir sie
wirklich brauchen. Statt dessen möchte ich
nach Lebensstrategien suchen, nach ei-
nem Umgang mit unserer Dienstsituation,
der den Menschen gerecht wird, für die wir
da sein wollen, der aber auch uns selbst,
unseren legitimen Bedürfnissen und Gren-
zen gerecht wird, und der vor allem der
Hoffnung gerecht wird, in deren Auftrag wir
unterwegs sind.
Das Thema benennt eine Spannung zwi-
schen Auftrag und Erwartung. Wir sehen
uns unter einem Auftrag unseres Herrn Jesus
Christus. Und zugleich begegnen uns die
verschiedensten Erwartungen unserer Ge-
schwister. Wieso ist da überhaupt eine Span-
nung? Wenn der Auftrag klar ist, wie kann es
dann unterschiedliche Erwartungen geben?

2. Was ist eigentlich der Auftrag?

2.1 Der konkrete Auftrag muss immer neu
bestimmt werden.

Wenn Sie in einer beliebigen Gemeinschaft
fragen, ob wir einen Auftrag haben, werden
die allermeisten nicken. Manche werden
einschlägige Bibelverse zitieren, z.B.: „Ge-

het hin in alle Welt und predigt das Evange-
lium aller Kreatur“ (Mk 16,15). Das klingt, als
wüssten wir genau, was zu tun ist.
Sobald Sie fragen, in welches Stück Welt
Ihre konkrete Gemeinschaft gesandt ist
oder wie die Predigt des Evangeliums
denn nun zu geschehen hat, wird es
schon schwieriger. Vermutlich wird der
Eindruck vorherrschen, man sei bereits in
der Welt, wenn man im hinteren Teil eines
Privatgrundstücks einen Gemeinschaftssaal
eingerichtet hat. Und das Evangelium werde
verkündigt, wenn in diesem Saal regelmäßig
Stunden abgehalten werden. Aber ist das
wirklich die einzig mögliche Weise, dem
Auftrag Jesu zu entsprechen? Oder ist es
wenigstens die beste?
Doch auch diejenigen, die solche kritischen
Fragen stellen, stehen in der Gefahr, sich auf
bestimmte Vorstellungen zu versteifen. Da
kann eine Gemeinschaftsstunde schnell
wertlos erscheinen, wenn nicht mindestens
ein Anspiel geboten oder der Beamer einge-
schaltet wird. Dieser Kurs oder jenes Buch
wird als Garantie für Gemeindewachstum
gehandelt, und wer noch auf keinem Willow-
Creek-Kongress gewesen ist, macht sich re-
gelrecht verdächtig. Neue Impulse sind
wichtig. Aber eine automatische Gewähr
für Auftragstreue bieten auch sie nicht.
Der eine sieht den Auftrag darin, Gemein-
schaftsarbeit in ihrer überkommenen Ge-
stalt so lange wie möglich aufrecht zu erhal-
ten. Er achtet vor allem darauf, dass die
langjährigen Geschwister sich heimisch füh-
len. Ein anderer sieht seine Aufgabe vor al-
lem an „denen draußen“. Er stellt fest: Sie
finden in unsere gewohnten Veranstaltun-
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gen nicht hinein. Also müssen wir etwas
verändern.
Ich habe den Eindruck, jeder hat seine ei-
gene ganz persönliche Interpretation dieses
Auftrags. Das gilt auch für uns Hauptamtli-
che. Die Spannung besteht nicht erst zwi-
schen Auftrag und Erwartung. Es gibt er-
hebliche Spannungen schon zwischen
ganz verschiedenen Schwerpunktset-
zungen hinsichtlich des einen Auftrags.
Wir kommen nicht umhin, uns immer wieder
darauf zu verständigen, was unser Auftrag
konkret bedeutet. Das geht nicht ohne theo-
logisches Ringen ab. Meinungsverschie-
denheiten und Konflikte sind zunächst ja
auch ein Zeichen für vorhandenes Engage-
ment. Niemand streitet um Dinge, die ihm
nichts bedeuten. Wo Menschen für Gottes
Sache brennen, geht es auch einmal heiß
her.

2.2 Wir erkennen unseren Auftrag nur im
Hören aufeinander.

Um so trauriger, wenn diese Energie
dann nicht dem Aufbau von Gemeinde
dient, sondern zerstört. Das geschieht,
wenn wir die Ursachen für den fortgesetzten
schleichenden Rückgang in der Gemeinde-
arbeit vor allem in den andersartigen
Schwerpunktsetzungen unserer Geschwi-
ster erblicken. „Es bekehrt sich heute keiner
mehr, weil das Wort nicht mehr so klar ver-
kündigt wird wie früher, sondern lauter mo-
derner Schnickschnack gemacht wird!“ kla-
gen die einen. „Die Menschen verstehen die
Botschaft nicht mehr, weil wir sie immer
noch so bringen wie vor hundert Jahren,“
schimpfen die anderen.

Glauben wir uns gegenseitig unser Enga-
gement für die Sache Jesu? Oder kündi-
gen wir Geschwistern die Gemeinschaft auf,
weil wir die eigene Überzeugung absolut
setzen und nicht mehr bereit sind, uns korri-
gieren zu lassen? Unser Wissen ist Stück-
werk (1 Kor 13,9). Wir sollen es mitteilen und
andere dafür zu gewinnen suchen. Aber wir
können es unseren Geschwistern nicht in
einer ausschließlichen und ihre eigenen
Einsichten ausschließenden Weise zur
Pflicht machen. 
Damit ist nicht einem totalen Relativismus
das Wort geredet. Das fälschlich Toleranz
genannte postmoderne Prinzip der
Nichteinmischung kann die Einheit der
Gemeinde nicht wahren. Wenn wir uns
gegenseitig nicht mehr korrigieren dürfen,
können wir uns auch nicht mehr gegenseitig
helfen. Aber wenn wir uns gegenseitig hel-
fen sollen, müssen wir ein gemeinsames
Ziel haben. Einheit entsteht nicht durch
Verleugnung der Unterschiede, sondern
durch die Verständigung auf das gemein-
same Fundament. Es lässt Unterschiede
aushalten und kann sie sogar zu einer
Quelle gegenseitiger Inspiration machen.
Wo Gemeinschaft zerbricht, ist meist der
Blick für dieses Gemeinsame verloren ge-
gangen und nur noch das Trennende wahr-
genommen worden.

2.3 Wir erkennen unseren Auftrag im ge-
meinsamen Hören auf die Schrift.

Dieses Fundament finden wir nicht zuerst
durch einen Abgleich der verschiedenen
Meinungen. Unseren Überzeugungen im-
mer voraus liegt das biblische Zeugnis. Die
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Bibel lässt uns keineswegs ohne Orien-
tierung über unseren Auftrag. Freilich for-
muliert sie ihn viel allgemeiner, als wir ihn
gewohnheitsmäßig wahrnehmen. Sie legt
uns weder auf eine bestimmte Struktur von
Gemeinde noch auf konkrete Veranstal-
tungsprofile fest. Sie benennt lediglich ele-
mentare Konturen, die ich hier nur knapp
nachzeichnen kann.
Auf der Linie der traditionellen Bezeichnung
unserer Vereinigung möchte ich dazu den
neutestamentlichen Begriff der Herrschaft
Gottes heranziehen, von der die Verkündi-
gung Jesu selbst ihren Ausgang nimmt (Mk
1,15). Gott will eigentlich weiter nichts,
als ganz und gar und unbestritten Gott
sein (vgl. Lev 26,12; 1 Kor 15,28; Offb 21,3).
Das zu wollen, lädt er auch uns Menschen
ein. Denn nur wenn Gott ganz Gott ist, kann
auch der Mensch ganz Mensch sein. Aber
der Mensch verweigert sich diesem Willen
Gottes (Gen 3).
Was schon am Anfang zerbrach, wird
durch Jesus geheilt. In ihm vollendet Gott
seine ewige Herrschaft (vgl. Phil 2,6-11).
Aber diese Herrschaft ist keine Zwangsherr-
schaft. Der Mensch soll in sie einstimmen.
Dazu muss er sich von seiner Gottesverwei-
gerung lösen, die die Bibel Sünde nennt (2
Kor 5,20). Deshalb wird diese Herrschaft als
kommende verkündigt. Und zwar von de-
nen, die bereits in ihr leben.
Gemeinde lädt unter die Herrschaft Got-
tes in Christus ein, in der sie selbst lebt.
Es gibt nichts Sinnvolleres, als dieses Leben
gemeinsam zu gestalten. Und nichts ist
trauriger, als wenn Menschen sich dieser
Herrschaft nicht öffnen. Gemeinde hat also

eine Aufgabe an sich selbst und eine an der
Welt. Aber es ist eigentlich die gleiche Auf-
gabe: Gott ganz Gott sein lassen, damit der
Mensch ganz Mensch sein kann.
Aber wie setzt man diesen doppelten Auf-
trag um? Muss man z.B. Bibelstunden ma-
chen, um ihn wahr zu nehmen? Oder besser
Hauskreise? Oder beides? Wenn wir vom
Auftrag ausgehen, dann müssen wir un-
sere Aktivitäten daraufhin prüfen, wie
weit sie diesem Auftrag dienen. Weil wir
nie für alles die Kraft haben, müssen wir uns
für die wirksamsten Dinge entscheiden,
Prioritäten setzen. Möglicherweise müssen
wir lieb Gewordenes lassen. Andererseits
müssen Dinge, die woanders gut funktionie-
ren, für uns nicht automatisch dienlich sein.
Aber gerade diese konkreten Fragen kön-
nen uns in Konflikte mit bestehenden Er-
wartungen stürzen.

3. Wie kommt es zu Erwartungen?

3.1 Erwartungen sind legitim.
Zunächst sind Erwartungen ja etwas Gutes.
Mit Erwartungen verbindet sich Hoff-
nung. Hoffnung, die Menschen in mich, in
Sie setzen! Natürlich können hohe Erwar-
tungen auch eine Last sein. Die meisten
hauptamtlich Tätigen spüren diese Last je-
doch erst nach einiger Zeit. Am Anfang
überblicke ich ja kaum, was im Dienst alles
auf mich zukommen wird. In der ersten Zeit
werden die meisten Gemeinschaften mir
auch manches nachsehen. Erst allmählich
wird deutlicher ausgesprochen, wenn man
sich die Sache anders vorgestellt hat.
Erwartungen an den Prediger hängen da-
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mit zusammen, wie der Auftrag von Ge-
meinde wahrgenommen wird. Wenn ein
Vorstand vom Prediger erwartet, dass er alle
Mitglieder zum Geburtstag besucht, wird er
das nicht damit begründen, dass der Ku-
chen sonst nicht alle wird. Er wird darin eine
geistliche Aufgabe sehen. Kaum einmal wird
ein Prediger sich mit Erwartungen konfron-
tiert sehen, die sich nicht irgendwie geistlich
begründen lassen.
Erwartungen entstehen im Zusammen-
hang mit einem bestimmten Bild, das Ge-
schwister von Gemeinschaft haben. Die-
ses Bild ist von biblischen Aussagen
mitbestimmt: Jesus hat sich um die Kran-
ken gekümmert. Also muss der Prediger
Krankenbesuche machen. Hinter den Er-
wartungen an den Prediger stehen dem-
nach berechtigte Anliegen.

3.2 Hinter Erwartungen steht eine persönli-
che Sicht.

Die Erwartungen der Geschwister sind
nicht einfach deckungsgleich mit dem
Willen Gottes. Denn die vorhandenen Bil-
der von Gemeinschaft speisen sich auch
aus anderen Quellen. Eine dieser Quellen ist
einfach die Gewohnheit. Nicht selten wird
darauf ausdrücklich verwiesen: „Bruder M.
hat in seiner Predigt immer drei klare Glie-
derungspunkte gehabt.“ „Früher haben wir
am Schluss der Stunde immer die „Gnade“
gesungen.“
In unserer Kultur, in der sich alles schnell
wandelt, suchen Menschen einen Ruhepol,
der ihnen das Gefühl von Beständigkeit und
Geborgenheit gibt. Danach in der Gemeinde
des ewigen Gottes zu suchen, dürfte nicht

völlig abwegig sein. Die Frage ist natürlich,
ob starre Formen diese Verlässlichkeit wirk-
lich bieten. Aber die Erwartung, sich in der
Gemeinschaft heimisch fühlen zu können, ist
ganz legitim. Wer Veränderung in den For-
men will, darf nicht nur Wandlungsfähig-
keit einfordern. Er muss zugleich die Un-
wandelbarkeit der Gnade unseres Gottes
immer wieder glaubhaft machen. Wenn
sie festen Grund unter den Füßen spüren,
bewegen sich auch Christen mitunter fröh-
licher, als man ihnen anfangs zugetraut hat.
Andere Erwartungen entstehen durch Anre-
gungen von außen. „Wir müssen unbe-
dingt mal N.N. einladen! Der hat so ein tolles
Seminar über Gemeindeaufbau gemacht.“
„Gemeinde O. macht im Gottesdienst im-
mer eine halbe Stunde Lobpreis. Wann fan-
gen wir damit an?“ Auch diese Geschwister
haben den Wunsch, dem Auftrag nachzu-
kommen, und zwar besser als bisher. Dass
andere ihre Begeisterung nicht gleich teilen,
ist ihnen oft unverständlich.
In Erwartungen ist immer auch etwas von
dem Menschen dabei, der sie hegt. Ge-
meinde wird unter dem Blickwinkel wahrge-
nommen, was sie mir bringt. Nicht immer ist
das den betreffenden Geschwistern be-
wusst. 
Menschen in seelischer Not können die Zeit
des Predigers zeitweilig stark beanspru-
chen. Sie sind überhaupt nicht in der Lage,
die anderen zu sehen, für die er genauso da
sein will. Trotzdem muss der Prediger ihre
Erwartungen mitunter enttäuschen. Vor al-
lem dann, wenn es ihnen gar keine Hilfe
mehr ist, immer demselben Menschen im-
mer dieselben Dinge zu erzählen. Natürlich
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darf er sich nicht einfach dem Menschen
entziehen. Aber er darf auch nicht einfach
nur das tun, was von ihm erwartet wird.
Manchmal erwarten Geschwister vom Predi-
ger einfach nur Anerkennung für das, was sie
in der Mitarbeit leisten. Oder sie zählen auf
seine Rückendeckung in strittigen Fragen.
Manche sind arbeitslos oder erleben Mob-
bing in der Firma. Andere haben Ärger mit
den heranwachsenden Kindern oder warten
auf beunruhigende medizinische Befunde.
Nicht jeder möchte gleich Trost oder gar
gute Ratschläge. Aber Menschen wollen
in ihrer Lage wahrgenommen werden. Wo,
wenn nicht in der Gemeinde Jesu, können
sie damit rechnen, als Mensch wertgeschätzt
und ernst genommen zu werden?

3.3 Es gibt Erwartungen, denen der Predi-
ger nicht entsprechen kann und darf.

Einem Alkoholiker, der über seine kranke
Leber klagt, hilft mein Mitleid allein nicht
weiter. Ihn muss ich um seiner selbst willen
zur Therapie drängen, auch dann, wenn er
mir das krumm nimmt. Ebenso wenig
könnte ich einfach akzeptieren, wenn ein
Jugendleiter mit einer Frau zusammenlebt,
ohne verheiratet zu sein. Sondern ich würde
alles daran setzen, die beiden jungen Leute
vom Sinn und Wert der Ehe zu überzeugen. 
Auch das gewinnendste Wort muss freilich
angenommen werden. Das liegt nicht in un-
serer Hand. Wir werden immer wieder er-
leben, dass Menschen ganz bei sich und
ihren Erwartungen bleiben und es uns
übel nehmen, wenn wir ihnen nicht fol-
gen. Dann können Erwartungen zu For-
derungen werden. Mitunter schwingt sogar

etwas von Erpressung mit: „Es gibt ja auch
noch andere Gemeinden.“ Oder der Ton
wird anklagend: „Unser Prediger kümmert
sich nur noch um die Jugend.“ Ich versuche
zwar auch dann zu entdecken: Was verur-
sacht dem Menschen Probleme? Wo liegen
die Defizite, die diese Unzufriedenheit verur-
sachen? Aber ich suche sie nicht mehr nur
bei mir und fühle mich auch nicht mehr al-
lein dafür verantwortlich, Abhilfe zu schaf-
fen. Wenn die wirklichen Ursachen einer
Kritik gar nicht bei mir liegen, kann ich
sie auch nicht beseitigen. 
Bitte unterstellen Sie eine solche Sachlage
nicht leichtfertig! Allzu schnell macht man
sich so immun gegen berechtigte Anfragen.
Es gehört aber zur Wirklichkeit des Predi-
gerberufs, dass er auch überzogene Erwar-
tungen auf sich zieht: Der Prediger muss
doch immer Zeit haben! Und alle Generatio-
nen ansprechen können! usw.
Auch die Familie des Predigers steht un-
ter einem besonderen Erwartungsdruck.
Die Frau muss ein Frauenfrühstück initiieren
oder wenigstens an der Kaffeefront ganz
vorn mit dabei sein. Die Kinder müssen be-
gabt und brav sein usw. Ob sich hier nicht
mitunter zerbrochene Erwartungen an das
eigene Leben spiegeln, die man unbewusst
zu bewältigen versucht?
Ich kann und darf als Prediger nicht allen
Erwartungen entsprechen. Aber ich
möchte mehr als nur Grenzen markieren.
Auch hinter unangemessenen Erwartungen
können legitime Bedürfnisse stehen. Des-
halb will ich fragen: Was kann ich statt des-
sen geben? Vielleicht habe ich anderes zu
geben, vielleicht sogar mehr.
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4. Wie gehe ich mit Erwartungen um?

4.1 Was machen Erwartungen mit mir?
Wie ich mit Erwartungen umgehe, hängt
natürlich davon ab, was von mir erwartet
wird. Eine Rolle spielt aber auch, wer et-
was von mir erwartet. Natürlicherweise
haben Erwartungen meines Inspektors oder
eines Vorsitzenden mehr Gewicht. Auf Men-
schen, die ich schätze oder die mir sympa-
thisch sind, höre ich mehr als auf andere.
Andererseits kann ich auf gute Impulse kri-
tisch reagieren, wenn sie von Leuten kom-
men, mit denen ich keinen guten Faden
spinne. Diese persönliche Dimension
kann und braucht nicht ausgeschaltet zu
werden. Aber bewusst machen sollten
wir sie uns. Sonst werden persönliche Un-
stimmigkeiten auf dem Rücken von Sach-
fragen ausgetragen, und das geht immer zu
Lasten der Sache.
Es kann sein, dass ich als Prediger auf neue
Impulse zurückhaltend reagiere, obwohl ich
selbst Erneuerung will. Aber ich fürchte
Überforderung. Neues ist meist anstren-
gender als das Gewohnte. Außerdem sehe
ich mich vielleicht als Gummipuffer zwischen
denen, die alles ändern wollen und denen,
für die alles beim Alten bleiben soll. Wie ich
mit Erwartungen umgehe, hängt auch da-
von ab, wer ich bin und wie ich bin. 
Wenn ich es möglichst allen recht ma-
chen will, können mich Erwartungen
stark unter Druck setzen. Mit einem aus-
geprägten „Dienstohr“ höre ich jeden unbe-
fangen geäußerten Vorschlag als verpflich-
tende Auftragserteilung, erlebe jede Kritik
als persönliche Verletzung. Unbewusst

werde ich Strategien entwickeln, die mich
von Erwartungen abschirmen. Es kann sein,
dass ich mich pausenlos für alles rechtfer-
tige. Oder ich antworte auf Kritik so aggres-
siv, dass sich dem niemand mehr aussetzt.
Aber auch dann, wenn ich entmutigt rea-
giere, wird man sich künftig scheuen, mich
anzusprechen. So verhindere ich selbst not-
wendige Rückmeldungen.
Bin ich dagegen völlig gefangen in meinen
eigenen Gedanken und Urteilen, können
mir auch berechtigte Erwartungen gleich-
gültig werden. Ich ziehe einfach meine Vor-
haben durch und werde erst dann gestoppt,
wenn es die anderen wirklich nicht mehr hin-
nehmen wollen. Für eine sachliche Ausein-
andersetzung ist es dann meist zu spät. 
Der Prediger tut also gut daran, sich über
sein eigenes Persönlichkeitsprofil eini-
germaßen Klarheit zu verschaffen. Auch
ich sehe die Dinge durch meine Brille. Ich
habe nicht den Überblick, den unser Gott
hat. Er allein weiß sicher, welche der an
mich gerichteten Erwartungen berechtigt
sind. Ich habe meinen Geschwistern das zu
geben, was er ihnen durch mich geben will.
Jesus selbst versichert uns, dass uns das
nicht überfordern wird (vgl. Mt 11,30). Las-
ten, unter denen wir zusammenbrechen,
sind nicht selten solche, die wir uns
selbst auferlegt haben.
Wir müssen uns auch über die eigenen
Erwartungen klar werden. Jeder Prediger
möchte, dass seine Gemeinschaft lebendig
ist und wächst. Er will sich mitsamt seiner
Familie in ihr zu Hause fühlen. Das bringt
auch bestimmte Wünsche mit sich, z.B. hin-
sichtlich des Stils von Veranstaltungen. Ab-
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weichende Vorstellungen anderer dürfen
dann nicht vorschnell als geistliche Fehlhal-
tungen wahrgenommen werden.

4.2 Wie stehe ich zu Christus, zu meinen
Geschwistern und zu mir?

Es geht zunächst nicht um Strategien,
sondern um eine Haltung. Unserem Herrn
und Auftraggeber gegenüber scheint vor al-
lem Gehorsam geboten. Aber ist Jesus nur
Fordernder? Dem neutestamentlichen Be-
fund entspräche m.E. umfassender eine
Haltung der Erwartung. Wenn ich alles von
Gott erwarte, halte ich auch Erwartungen
anderer an mich aus. 
Ich darf erwarten, dass Gott zu seiner Beru-
fung steht (vgl. Röm 11,29). Ich darf glau-
ben, dass er mich versorgen wird (Mt 6,33; 1
Petr 5,7). Gottvertrauen bleibt die zentrale
(Über-) Lebensstrategie des Christen und
besonders des Predigers. Im Gottver-
trauen brauche ich nicht den anderen zu
Gefallen agieren. Ich brauche nicht mehr zu
fürchten, dass sie mir ihre Gunst entziehen.
Und doch kann ich ganz auf ihren Nutzen
zielen, weil für mich selbst gesorgt ist. 
Ich habe zugleich offen zu sein für Christi
Wegweisung und Korrektur. Er ist der
Meister, der mir nicht gestattet, mich über
meine Schwestern und Brüder zu erheben
(Mt 23,8-10). Wenn die Gemeinde als Leib
Christi bezeichnet wird (1 Kor 12,27), ist
Christsein abgesehen von ihr nicht denkbar.
Hinsichtlich der Frage, wie Christen zuein-
ander stehen sollten, spielt in der neutesta-
mentlichen Gemeindeparänese die Liebe
eine tragende Rolle (vgl. z.B. 1 Kor 16,14;
Eph 4,15; Hebr 13,1; 1 Joh 4,19f). 

Nun ist Liebe ein abgegriffenes Wort, auch
in christlichen Kreisen. Sie darf gewiss nicht
auf Sympathiegefühle reduziert werden. Die
kann es geben, aber Gemeinde tragen kön-
nen sie nicht. Andererseits widersetze ich
mich der Vorstellung, dass Liebe nur im Tun
bestände und folglich vor allem eine Wil-
lensentscheidung erfordere. Sie erschiene
dann leicht als Zusatzaufgabe für uns ohne-
hin stressgeplagte Christenmenschen.
Wer liebt, tut nicht wirklich mehr als an-
dere. Er tut, was er tut, anders. Liebe rich-
tet unser gesamtes Tun neu aus. Das be-
ginnt bereits mit der Wahrnehmung. Wer
anders sieht, handelt auch anders. Der
„Barmherzige Samariter“ hat keine lästige
Pflichtübung vollzogen. Was er tat, war für
ihn eine Selbstverständlichkeit, weil er - im
Gegensatz zu den beiden anderen - die Not
des anderen wahrnahm (Lk 10,30-35).
Lieben heißt von Jesus lernen, wie man
Menschen begegnet. Nirgendwo könnten
wir sie klarer sehen (Joh 15,13). Jesus hatte
unendliche Liebe, weil er ein unendliches
Vertrauen zum Vater hatte. Nur wer vertraut,
kann sich Liebe leisten. 
Entscheidend ist, wie ich zu mir selbst
stehe. Ich bin ein begnadigter Sünder.
Weil ich ein Sünder bin, ist meine Haltung
selbstkritisch bzw. - in biblischer Begrifflich-
keit - bußfertig. Weil ich begnadigt bin,
schlägt sich das nicht in permanenten
Selbstzweifeln nieder. Vielmehr nehme ich
auch mich selbst an, weil Christus mich an-
genommen hat (vgl. Röm 15,7). Falsche Be-
scheidenheit ziert den Christen ebenso we-
nig wie narzisstische Selbstdarstellung.
Wenn die Bibel von Demut spricht, meint
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sie einen dankbaren Realismus, der sich
selbst immer wieder Gott ausliefert und von
Gott neu empfängt.

4.3 Brauchen wir Strategien?
Die skizzierte Haltung will in konkreten Situ-
ationen bewährt werden. Deshalb kommen
wir um Strategien nicht herum. Wir müssen
uns allerdings darauf verständigen, welchen
Absichten diese Strategien dienen können
und welchen nicht.
Das griechische Wort strategia stammt aus
der Militärsprache. Es bezeichnet den Ober-
befehl über ein Heer. Wenn die Kriegs-
kunst darauf aus ist, um jeden Preis den
eigenen Vorteil zum Nachteil des Geg-
ners zu optimieren, vertragen sich Stra-
tegien in diesem Sinne mit dem Christ-
sein und erst recht mit dem Dienst in der
Gemeinde überhaupt nicht. Mindestens
das Gebot der Feindesliebe (Mt 5,44; Lk
6,27) steht dem diametral entgegen.
Dem wird gern das geflügelte Wort von der
„Welt der Tische und Bänke“ entgegenge-
halten, die uns dann doch nicht erlaube, es
mit den Weisungen Jesu allzu genau zu
nehmen. Man glaubt sich einig mit Luther
und dem, was meist als Zwei-Reiche-Lehre
bezeichnet wird. Luther hat mit seiner Be-
schreibung der zwei Regimenter - wie es
zutreffender heißen müsste - aber nicht ge-
sagt, dass wir wahlweise mal in der Weise
Christi und dann wieder nach der Art der
Welt handeln sollen, je nachdem, was uns
gerade nützlicher scheint. 
Wir müssen zwar mit der Tatsache zurecht-
kommen, dass ein Handeln nach der Weise
Christi in der Welt auf Hindernisse stößt.

Aber auch in diesem „Reich zur Linken Got-
tes“ folgt der Christ dem Willen Christi und
nur ihm. Wenn z.B. ein Christ im Staats-
dienst gegebenenfalls Gewalt anwenden
muss, um die öffentliche Ordnung zu wah-
ren,  geschieht dies nicht im Eigeninteresse.
Es geschieht im Interesse aller Bürger, auch
des Gesetzesbrechers. In der Weise Chri-
sti handeln heißt, immer vom Wohl des
anderen her zu denken und auch dann,
wenn ein Übel nicht zu vermeiden ist, in
jedem Fall das nach menschlichem Er-
messen kleinere zu wählen.
Nun ist die Gemeinde als unsichtbare (invi-
sibilis ecclesia) zwar der Leib Christi und 
insofern gerade nicht „Welt“. Aber als sicht-
bare (visibilis ecclesia) ist sie eine Gemein-
schaft von Menschen wie andere auch. Ihre
Glieder sind aus Fleisch und Blut, sie sam-
melt sich in Gebäuden, organisiert sich in
bestimmten Strukturen. Selbst das Gefühl
innigster geistlicher Verbundenheit lässt
sich nicht verlässlich von Zusammengehö-
rigkeitsgefühlen unterscheiden, wie sie
auch in anderen Gruppen auftreten.
Jesus nimmt die Gemeinde in dieser
Welthaftigkeit an und stellt sie in seinen
Dienst. Von daher will ihr Leben gestaltet
sein. Es ergibt sich nicht von selbst. Schon
die Apostel lassen nicht einfach alles laufen,
sondern treffen überlegte Entscheidungen,
die in keiner Weise mit der Leitung durch
Gottes Geist konkurrieren (vgl. Apg 6,1-7;
13,1-3; 14,23). Strategien haben also in der
Gemeinde ihren Platz, wenn sie nicht als
Über-Lebensstrategien verstanden werden,
die im Interesse eines Einzelnen liegen. Es
ist nötig, Handlungsweisen zu finden und
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zu entwickeln, die Christi Willen entspre-
chen, und zwar angesichts einer Ge-
meindewirklichkeit, die diesem Willen
manchmal nicht entspricht.

5. Einige Lebensstrategien in Auswahl

5.1 Wertschätzung, Empathie und Echtheit
pflegen

Wie wird die geforderte Liebe zu den Ge-
schwistern konkret gelebt? Eine Hilfe ent-
decke ich in drei Begriffen, die von dem
amerikanischen Psychologen Carl Rogers
für das beratende Gespräch empfohlen
werden: 
Wertschätzung bedeutet, dass der andere
Mensch von mir genauso geachtet wird, wie
ich das für mich selbst in Anspruch nehme.
Die Meinung des anderen ist nicht weniger
wert als meine, seine Interessen nicht weni-
ger wichtig. Ich sehe den anderen mit den
Augen Gottes. Er ist ein Mensch, den Gott
in sein Reich holt und mit dem er schon hier
etwas vorhat. Er ist mehr als das Problem,
das ich vielleicht mit ihm habe. Ich lasse
mich nicht dazu verleiten, sofort ungute Be-
weggründe zu unterstellen, sondern setze
bis zum völligen Erweis des Gegenteils
auch seinen guten Willen voraus.
Empathie heißt, dass ich so weit wie mög-
lich die Dinge aus der Perspektive des ande-
ren wahrzunehmen suche. Nur so kann ich
ihn verstehen. Ich verabsolutiere nicht meine
eigene Sicht. Ich sehe so weit möglich mit
den Augen des anderen. Dann entpuppt
sich manches, was mir als Frontalangriff auf
meine Person erschien, als Handlungsweise
mit nachvollziehbaren Gründen.

Echtheit meint, dass ich mich nicht ver-
stelle, sondern mich so gebe, wie ich bin.
Dazu gehört auch, dass ich sage, was mir
Schmerz bereitet. Ich mache ggf. auch mei-
nerseits meinen Anspruch auf Respekt und
Rücksichtnahme geltend und gefalle mir
nicht in der Rolle dessen, der alles duldet
und erträgt. Ich gebe mich zu erkennen.
Ich bin nur so zu haben, wie ich bin. Ich
muss es nicht allen recht machen, und ich
kann zu meinen Schwächen stehen.

5.2 Konstruktive Kommunikation einüben
Ich achte allerdings darauf, dass ich in die-
ser Offenheit nicht andere verletze. Wenn
ich selbst voller Groll bin, kann dies leicht
geschehen. Liebe zeigt sich in konstrukti-
ver Kommunikation. Nicht so, dass etwa
keine Kritik geäußert wird, sondern so, dass
notwendige Kritik in einer aufbauenden
Weise ausgesprochen wird. Damit tun sich
christliche Gemeinden oft schwer. Hier kann
der Prediger stilbildend wirken. Zunächst
sollte er selbst Kritik zulassen und auf
ihre Berechtigung prüfen. Prediger genie-
ßen manchmal ungeahnt viel Autorität. Nicht
jeder traut sich, uns unbefangen Kritisches
zu sagen. Oft wird lange Zeit geschwiegen.
Man will die Harmonie nicht stören. Wenn
das Fass dann doch irgendwann überläuft,
wird es schnell verletzend. Dem kann ich
entgegenwirken, indem ich bewusst zu
Rückmeldungen ermutige, ehe sich zu viel
Druck angestaut hat.
Müssen wir selbst kritisieren, sollten wir
es in wertschätzender Weise tun. Negativ
zu beurteilen ist immer nur ein bestimmtes
Verhalten, nie eine ganze Person. Ich darf
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Verständnis für Schwächen und Fehler zei-
gen, solange ich sie nicht bagatellisiere. Ich
selbst profitiere davon, wenn so ein Klima
entsteht, denn zunehmend werden auch die
Geschwister so mit mir umgehen. Wer dage-
gen selbst brandmarkend über Sünde redet
und sich über Gegner abfällig äußert, darf
sich nicht wundern, wenn die Gemeinde ihm
dann im gleichen Stil begegnet.
Das NT weiß um die Macht der Sprache (Jak
3). Zur „Zucht der Zunge“ gehört, dass ich
meinen eigenen Kommunikationsstil auf
ungute Tendenzen überprüfe. Pflege ich
den unter Hauptamtlichen verbreiteten Ton-
fall ständiger, bitterer Ironie? Oder äußere ich
mich permanent rechthaberisch und urtei-
lend? Bin ich immer irgendwie resigniert?
Oder versucht, alles schönzureden? Muss
ich immerzu versuchen, einen Witz zu ma-
chen, so dass mir keiner mehr etwas Ernstes
anvertraut? Unterbreche ich andere oder
lasse sie erst gar nicht zu Wort kommen?

5.3 Hilfen zur Selbstwahrnehmung in An-
spruch nehmen

Es kann sein, dass ich Geschwister brau-
che, die mir solche Beobachtungen auch
persönlich sagen. Die eigene Prüfung kann
eingeschliffene Selbsttäuschungen manch-
mal nicht überwinden. Hilfreich wäre eine
umfassend geregelte und unabhängige
Supervision für Prediger. Sicher, manche
Geschwister suchen sich selbst einen seel-
sorgerlichen Ansprechpartner, der ihnen
diesen Dienst leisten kann. Aber leicht ist es
nicht, so jemanden zu finden. Und so sehr
unsere Inspektoren bemüht sind, auch seel-
sorgerliche Ansprechpartner zu sein, kann

das dienstlich bedingte Weisungsrecht hier
ein Hindernis darstellen.

5.4 Ordnungen respektieren
Das Vertrauen der Gemeinde ist ein ho-
hes Gut, das nicht leichtfertig gefährdet
werden darf. Dazu gehört, sich an getrof-
fene Verabredungen zu halten. Wenn ich
Termine leichtfertig platzen lasse, es mit
meinen Dienstpflichten nicht so genau
nehme oder gegenüber meinen Geschwi-
stern die Verbandsleitung herabsetze, darf
ich mich nicht wundern, wenn sie mit mir
genauso umgehen. Halte ich bestimmte
Verpflichtungen für nicht sinnvoll, dann
muss ich das denen gegenüber anspre-
chen, die sie erheben, aber sie nicht einfach
eigenmächtig unterlaufen. Ich säge dann an
dem Ast, auf dem ich selbst sitze. Gerade
auch in Geldangelegenheiten plädiere ich
für größtmögliche Sorgfalt.

5.5 Neutralität und Fairness wahren
Ich rate davon ab, bei innergemeind-
lichen Lagerbildungen Partei zu ergrei-
fen. Denn dann verliere ich das Vertrauen
derer, die zum anderen Lager gehören,
ziemlich strikt. So kleine soziologische Ein-
heiten wie unsere Gemeinschaften sind oft
dominiert von Familien oder Freundeskrei-
sen. Darin liegt durchaus eine Stärke. Aber
allzu leicht übertragen sich deren Interessen
und damit verbundene Abgrenzungen auf
die Gemeinschaftsarbeit. Der Prediger kann
und muss hier gegensteuern, so schwierig
das manchmal sein mag. 
Ich erlebe auch als sinnvoll, mit Kritikern
fair umzugehen, selbst dann, wenn es
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diese daran mangeln lassen. Jemandem
eine Kränkung heimzahlen zu wollen ist eine
menschliche Regung. Jesus rät uns etwas
anderes: Geht mit anderen so um, wie ihr das
für euch selbst wünscht (Mt 7,12). Wir wer-
den dazu aufgefordert, einen Vorschuss
an Liebe zu geben. Wir müssen das ja nicht
aus uns selbst herausholen. Er hat uns zuerst
geliebt (1 Joh 4,19). Ich behaupte aber auch,
dass das Echo seitens der Menschen nicht
ausbleiben wird, mit denen ich so umgehe.

5.6 Aus der Gnade leben
Gott hat Anspruch auf mein Leben. Ihm ent-
halte ich nichts vor. Die anstellende Ge-
meinschaft hat Anspruch auf meinen
Dienst. Das ist viel, aber nicht alles. Lassen
Sie Ihren Dienst nicht alles in Ihrem Le-
ben sein! Das ist nicht gegen die anstellen-
den Gemeinschaften gesagt. Es dient im
Gegenteil auch ihnen. Prediger, die sich to-
tal mit ihrem Dienst identifizieren, stehen in
der Gefahr, auch alles allein gestalten zu
wollen. Es wird ihnen schwer fallen, Verant-
wortung abzugeben. Die totale Identifika-
tion von Leben und Dienst legt auch der Fa-
milie unerträgliche Belastungen auf.
Ich weiß, dass viele Gemeinschaften sehr
viel verlangen. Aber - Hand aufs Herz - sind
es nicht manchmal auch wir selbst, die nicht
Nein sagen können? Weil wir nicht enttäu-
schen wollen, weil wir es brauchen, ge-
braucht zu werden, oder was die Gründe
immer sein mögen. Es mag meinem Stolz
schmeicheln, wenn ich sagen kann: Ich
habe alles gegeben. Christlich ist es im-
mer noch, sagen zu können: Ich habe al-
les genommen.

Martin Leupold

ist Dozent für Theolo-
gie am Gnadauer Theo-
logischen Seminar, Falkenberg/Uchtenhagen
und Mitglied in der Redaktionsgemeinschaft
von „akzente für Theologie und Dienst“

5.7 Sich die Hoffnung nicht verdunkeln lassen
Wie immer sich die Dinge mir darstellen - sie
sind letztlich nicht so, wie ich sie sehe, son-
dern so, wie Jesus sie sieht. Deshalb kann
ich mein Leben und meinen Dienst nie
zuerst auf meine Wahrnehmungen bauen,
sondern auf seine Versprechen. Weil Jesus
auferstanden ist, ist es richtig, von ihm
immer noch etwas zu erwarten. Zu erwar-
ten, dass er mein Leben und meinen Dienst
weiter segnet - und zwar dort, wo er mich
hingestellt hat, mitten unter den Menschen,
die mir manchmal Mühe machen. Eben des-
halb darf ich auch Menschen erwartungsvoll
begegnen und brauche niemanden für einen
hoffnungslosen Fall zu halten.
Wer verstünde mehr vom Leben als der,
der es erfunden hat, der es unsertwegen
verlor und der es für uns auf ewig wieder-
gewann? Lassen Sie uns gemeinsam weiter
lernen, wie man lebt. Von ihm, dem Meister
des Lebens.
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Herz der Väter zu den Söhnen bekehren und
das Herz der Söhne zu den Vätern“. 

Natürlich ist nach wie vor eine gute Ziel-
gruppenarbeit unabdingbar - aber wo wird
die Zusammengehörigkeit und das Mitein-
ander der Generationen innerhalb der Ge-
meinde / Gemeinschaft spürbar? 

In der Regel zeigt es sich in einer gottes-
dienstlichen Veranstaltung, in der möglichst
alle Generationen sich wieder finden kön-
nen - und darüber hinaus in gemeinsamen
Aktionen, Impulsen, Möglichkeiten.

I. Impulse zur Planung und Gestaltung ei-
nes generationenübergreifenden Got-
tesdienstes oder einer generationen-
übergreifenden Gemeinschaftsstunde

1.1  Das Anliegen: Wir gehören zusammen!
Manchmal sind es zunächst nur Einzelne,
die dieses Anliegen haben. Dann gilt es,
„Verbündete“ zu suchen, die mit verdeut-
lichen: Wir brauchen einander, wollen von-
und miteinander lernen, wollen gemeinsam
Gott loben (vlg. Ps 148,12) - und möchten,
dass Alt und Jung in unserer Gemeinschaft
Heimat finden!
Gut ist es, wenn möglichst bald das Anlie-
gen zum Gebetsanliegen wird. Hier haben
sich Gebetskärtchen bewährt, anhand derer
möglichst die ganze Gemeinschaft mit ein-
bezogen und in die Mitverantwortung ge-
nommen wird. 
Immer wieder taucht die Frage auf: Muss
man mit der konkreten Planung warten, bis
alle von der Sache überzeugt sind? Meine

Dieses Thema wird wohl immer eine Her-
ausforderung bleiben! Das Miteinander der
Generationen funktioniert offensichtlich sel-
ten ganz von selbst ... es gibt zu viele Rei-
bungspunkte, zu viele unterschiedliche Vor-
stellungen und Erwartungen, auch in
unseren Gemeinden und Gemeinschaften. 
Kaum einer profitiert hier nur - aber kaum
einer kämpft auch nur (wobei das Ringen
und sich Einsetzen für ein gutes Miteinan-
der deutlich besser ist als Resignation und
Gleichgültigkeit)! Aber immerhin: Es gibt
doch schon viele positive Erfahrungen des
Miteinanders im Kleinen und Großen. Und
das ist gut so - denn: Wir brauchen einan-
der! 
In Sachsen wurde es schon vor Jahren so
formuliert: „Jung und Alt gibt Schwung und
Halt!“ Die Bibel selber macht in den ver-
schiedenen Bildern von Gemeinde (Leib,
Haus der lebendigen Steine ...) deutlich,
dass hier jeder wichtig ist und dazu gehört.
Und nicht umsonst endet das Alte Testa-
ment mit der Verheißung (und Herausforde-
rung) in Maleachi 3,24: „... der wird das

(Über-) Lebens-
strategien im 

Miteinander der 
Generationen

Profitierst du schon oder 
kämpfst du noch?

Marianne Gruhler
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Meinung: Natürlich ist es hilfreich, wenn
möglichst viele dahinter stehen. Manchmal
ist es ein gangbarer Weg, einmal probehal-
ber (z.B. für ein halbes Jahr) die Sache zu
starten und dann noch einmal gemeinsam
zu reflektieren. 
Die konkrete Planung für solch eine Veran-
staltung sollte möglichst nicht von einer Ge-
neration alleine übernommen werden, son-
dern von Vertretern der unterschiedlichsten
Gruppen.

1.2 Ein geeigneter Zeitpunkt und Regel-
mäßigkeit

In der Regel ist der Sonntag der beste Tag
für solch eine Veranstaltung. Wenn Jung +
Alt, auch Familien mit Kindern, eingebunden
werden sollen, ist der frühe Nachmittag
(14.00 Uhr) eher schwierig, der Abend
(19.30 oder 20.00 Uhr) unmöglich. Bewährt
haben sich Anfangszeiten zwischen 17.00
und spätestens 18.30 Uhr (allerdings für
Landwirte schwierig), an manchen Orten
auch 11.00 Uhr (kommt auf die kirchliche
Situation vor Ort an). Dauer max. 75 Min.
Wenn hier wirklich so etwas wie Heimat ent-
stehen soll, ist ein mindestens monatlicher
Treff unumgänglich. Ein fester Termin ist da-
bei hilfreich (z.B. letzter Sonntag im Monat).
Viele haben monatlich begonnen, sind dann
auf 14-täglich umgestiegen und planen in-
zwischen wöchentlich.

1.3 Ein ansprechender und einladender
Name

Verschiedene Bezeichnungen haben sich an
unterschiedlichen Orten bewährt, z.B.
Sonntagstreff, Gemeinschaftstreff, Treff-

punkt Gemeinschaft, Gemeinschafts-Got-
tesdienst ...
Zum Einladen sind Einladungskärtchen hilf-
reich, bei wöchentlichen Terminen allgemein
gestaltete, bei monatlichen Treffen z.B. mit
den Terminen und Themen für 1/4 Jahr im
Voraus. 

1.4 Mitarbeitersuche und das Einbinden
verschiedener Begabungen

Diese Sache sollte keine „Ein-Mann-Veran-
staltung“ sein. Wer mitarbeitet, weiß sich
dazu gehörig. Die unterschiedlichen Berei-
che können fest delegiert (Teams bilden)
oder jeweils konkret verteilt werden. Hier
wäre wichtig, nicht nur an bereits Mitarbei-
tende zu denken, sondern auch neuen Leu-
ten an entsprechenden Stellen eine Mög-
lichkeit zu eröffnen. Manchmal finden
gerade dadurch Menschen erst richtig in
eine Gemeinschaft hinein. (Die Frage, wel-
che geistlichen Voraussetzungen für welche
Bereiche wichtig erscheinen, muss vorher
intern geklärt werden!) 
Generell gilt: Bei der Programmplanung
muss gut überlegt werden, wie viel Einsatz
auf Dauer geleistet werden kann, damit alle
Beteiligten nicht zu schnell am Mehrauf-
wand erliegen! Lieber schlicht aber liebevoll,
als zu aufwändig und kräftezehrend.

1.5 Eine ansprechende und einladende
Raumgestaltung und Atmosphäre

Manchmal kann mit wenig Aufwand ein
Raum freundlicher und einladender gestaltet
werden, z.B. durch Grünpflanzen, Bilder,
aufgelockerte Bestuhlung oder Tischgrup-
pen. Ein Dekorationsteam kann hier gut ein-
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gesetzt werden - ohne jedes Mal eine ganz
neue Deko entwickeln zu müssen! Auch ein
Begrüßungsdienst am Eingang ist vorteil-
haft. Das Anliegen, Beziehungen unterein-
ander sowie zu möglichen Gästen aufzu-
bauen, sollte allen bewusst sein.

1.6 Lebendige Gestaltung der Treffen
Hier haben sich folgende Elemente bewährt:

Musikalisches
Musik kann verbinden - oder spalten. Fol-
gende Grundregeln bewähren sich:
• Es gibt jeweils eine ausgewogene Mi-

schung aus neuen und alten Liedern, die
inhaltlich gut aufs Thema abgestimmt
sind. Auch ein Kinderlied gehört mit dazu.

• Bei einem Liedblock werden die einzelnen
Lieder nicht einfach aneinander gereiht,
sondern mit einigen Sätzen inhaltlich ver-
bunden und sind so umso mehr schon Teil
der Verkündigung und helfen zur Ausrich-
tung auf Jesus hin.

• Zur Liedbegleitung können unterschiedli-
che Instrumente eingesetzt werden - vor-
ausgesetzt, sie schaffen ein harmonisches
Zusammenspiel :)! Als besonders „integra-
tives Instrument“ hat sich inzwischen das
Cajon erwiesen - eine harmlose „Holzki-
ste“, die aber wie ein kleines Schlagzeug
bespielt werden kann (Kostenpunkt: ca.
200 EUR).

• Neue Lieder lernen sich leichter, wenn ei-
nige „Vorsänger“ sie gut vor- und mitsin-
gen.

• Neue Lieder werden in der Regel nicht nur
ein Mal gesungen, sondern beim nächsten
Mal wiederholt.

• Weitere Möglichkeiten: Wunschlieder sin-
gen, Liedbeiträge verschiedener Gruppen,
Chorlieder ...

Kreative (Überraschungs-) Elemente
Solche Elemente können an unterschied-
lichen Stellen eingebaut werden, wobei ein
festes Grundraster im Ablauf trotzdem sinn-
voll ist. 
Oft wird es etwas sein, das zum Text oder
Thema hinführt, bzw. Text oder Thema ver-
anschaulicht - z.B. ein Anspiel, ein Quiz, ein
kleines Spiel, der Text als biblische Ge-
schichte in unterschiedlichsten Formen und
Methoden erzählt, ein Interview usw.
Schön ist es, wenn man dabei auch mal la-
chen kann!

Kinder (+Teens) mit einbeziehen
Gerade bei den Kreativelementen sollten
auch die Kinder mit angesprochen werden.
Während der eigentlichen Auslegung haben
sie dann in der Regel ihr eigenes Programm.
Größere Kinder und Teens sollten möglichst
in die Gestaltung einbezogen werden und
auch eigene Beiträge bringen können. Er-
fahrungswert: In der Regel lassen sich Teen-
kreise vor allem dann integrieren, wenn es
gelungen ist, ihre Mitarbeiter zu integrieren!

Verkündigung + Moderation
Ein Moderator/eine Moderatorin führt durch
das Programm und verbindet die einzelnen
Punkte miteinander. Wichtig: keine zu lan-
gen Ausführungen machen!
Klar ist, dass die Auslegung von Gottes
Wort nach wie vor im Mittelpunkt unserer
Veranstaltungen steht. Eine lebensnahe, all-
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tagsrelevante, möglichst anschauliche Ver-
kündigung wird von Jung und Alt dankbar
aufgenommen.  
An manchen Orten gibt es zu konkreten Im-
pulsfragen auch einen Austausch in Klein-
gruppen.

Gemeinschaft erleben
Dies kann auf unterschiedliche Weise ge-
schehen:
- Persönliche Gebetsanliegen werden aus-

getauscht.
- Berichte aus Gruppen oder von Freizeiten,

Aktionen ... haben ihren Platz.
- Erfahrungen mit Jesus können erzählt

werden.
Alles dient dem gegenseitigen Anteilgeben
und -nehmen. 
Besondere Bedeutung haben hier Begeg-
nungs- und Austauschmöglichkeiten im An-
schluss an das eigentliche Treffen. Ein einfa-
cher Imbiss hilft zum Reden miteinander -
und erleichtert Familien die Teilnahme, weil
Kinder daheim u.U. gleich zu Bett gebracht
werden können!
Gemeinschaften, die solch eine Veranstal-
tung wöchentlich gestalten, beschränken
sich manchmal auf einen Imbiss speziell für
die Kinder und speisen nur einmal im Monat
alle gemeinsam.

II. Ideenpool zur weiteren Vertiefung des
Miteinanders vor Ort

• Kinder- und Jungschargruppen gehören
genauso zur Gemeinschaftsarbeit wie der
Chor oder die Frauenstunde! Deshalb
werden Mitarbeiter/innen möglichst offi-

ziell in der Gemeinschaftsstunde einge-
setzt (z.B. mit einer offiziellen Mitarbeiter-
Urkunde) und ggf. auch wieder verab-
schiedet und bedankt. So wissen die
Gemeinschaftsglieder, wer wo mitarbeitet
und können auch für die einzelnen Grup-
pen und Mitarbeiter beten.

• Gemeinschaftsleute übernehmen Gebets-
patenschaften für Mitarbeiter und/oder Kin-
der und erhalten regelmäßige Infos und Ge-
betsanliegen. Zwischendurch könnte dann
ein Nachmittag mit Kindern und 
Gebetspaten gestaltet werden - für viele
Kinder eine ganz neue und aufregende Ent-
deckung, wenn sie erfahren, dass da je-
mand tatsächlich ganz speziell für sie betet!

• Jemand von den älteren Geschwistern
wird in Kinderstunde, Jungschar oder Ju-
gendkreis eingeladen, um aus seinem Le-
ben zu erzählen. Kinder und Jugendliche
brauchen immer wieder  Beispiele  und
Vorbilder für ein Leben mit Jesus!

• Wie wärs mit „Besuchssonntagen“
zwischendurch: Jeder, der gerne mitma-
chen will, trägt sich in eine Liste ein mit Ver-
merk, ob er einlädt oder lieber eingeladen
wird. Dann werden Kontakte vermittelt. Ziel
ist es, am Sonntagnachmittag mit jeman-
dem, den man noch nicht so gut kennt, et-
was gemeinsam zu unternehmen (spazie-
ren gehen, Kaffee trinken, ....) und danach
gemeinsam die Stunde zu besuchen. 

• Bei einem Spielnachmittag z.B. mit Jung-
schar und Seniorenkreis könnten Großel-
tern ein neues Gesellschaftsspiel auch für
ihre Enkel lernen. Und/oder sie bringen
den Kindern ein Spiel von „anno dazumal“
bei! 
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• Teenager zu integrieren ist oft schwierig.
Vielleicht sind sie dadurch zu gewinnen:
Der Teenkreis wird um einen „Forschungs-
beitrag“ zur Gemeinschaftsgeschichte am
Ort oder auch zu einem anderen Thema
gebeten. Sie sollen möglichst „Experten“
interviewen, im Internet suchen, vielleicht
einen Film drehen usw. Bei einem Gemein-
schaftsnachmittag o.ä. werden die Ergeb-
nisse dann vorgeführt und bewundert.

• Überhaupt könnte man noch viel mehr
voneinander profitieren - z.B. bei einem
„Internet-Cafe“ im Gemeinschaftshaus:
Jugendliche zeigen Senioren, wie man
surft. - Und ein Senior-Schreiner bietet ei-
nen Holz-Werk-Kurs an. Vielleicht lässt
sich auch ein Kochkurs oder etwas ganz
anderes organisieren?

• Eine weitere Möglichkeit des Mitein-
anders:  Ältere Geschwister (manchmal
auch ganz Junge) bieten Babysitterdien-
ste an, damit junge Eltern gemeinsam an
Veranstaltungen teilnehmen können. Viel-
leicht könnte manche junge Mutter (oder
Vater) auch weiter Jungschar halten, wenn
sich eine „Ersatz-Omi“ für diese Zeit fin-
den ließe!? Möglicherweise würden beide
Seiten davon profitieren!?

• Gemeinsames Feiern verbindet! Es gibt
viele Möglichkeiten: Sommerfest, Kartof-
fel- oder Apfelparty, Oster- und Weih-
nachtsfeier ...). Super, wenn die Feste
dann auch noch so gestaltet werden,
dass z.B. auch fern stehende Eltern und
Freunde dazu eingeladen werden können

• An vielen Orten gehen die Chöre ein. Für
eine begrenzte Zeit lassen sich aber im-
mer wieder Leute gewinnen. Deshalb

könnte ein Projektchor für Jung und Alt
eine (Zwischen)Lösung sein,  der  mit ei-
nem konkreten Ziel und für eine bestimmte
Zeit zusammengestellt wird. Möglich ist
auch ein ganzes Chor-Wochenende mit
anschließender Aufführung.

• In der Regel braucht man Zeit zum Ken-
nenlernen, Reden, Gemeinschaft pflegen
usw., die sich unter der Woche so oft nicht
bietet. Eine gemeinsame Wochenendfrei-
zeit mit buntem Programm bietet da unge-
ahnte Möglichkeiten - und sollte eigentlich
zum regelmäßigen Programm (wenigstens
alle zwei Jahre) gehören. 

• Gemeinsame Aktionen und Einsätze
schweißen ebenfalls zusammen - z.B. ein
Einsatz beim Weihnachtsmarkt oder ein
Arbeitseinsatz am und ums Gemein-
schaftshaus. (Manchmal ergeben sich
daraus wichtige Erkenntnisse: Wie rea-
giert z.B. ein „gestandener“ Gemein-
schaftsmann, wenn er sich mit dem Ham-
mer auf den Daumen haut ... :-)?)

Marianne
Gruhler
Filderstadt, 
Landesbeauftragte für
Familien- und Gemeinschaftsarbeit des Altpie-
tistischen Gemeinschaftsverbandes
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II. (über-)Lebensstrategien für’s persönli-
che geistliche Leben - Lobst du schon
oder stöhnst du noch?

2.1  Loben ist dran!
Wem fallen nicht sofort Bibelstellen ein?!
Zum Beispiel „Lobe den HERRN, meine
Seele ...“ (Ps 103). Auch in unseren Gemein-
den und Gemeinschaften scheint Loben
dran zu sein (Wo gibt es (noch) kein Lob-
preis-Team?). Bei vielen ist „Lobpreis“ ein
Programmpunkt (vor der Predigt oder hin-
ter?). Eine ganz neue Kategorie von Liedern
ist entstanden. Neue Liederbücher sind her-
ausgekommen. Ein ganz neuer Markt ent-
stand. 
Loben ist gut! Mitarbeiter sollten zum Bei-
spiel mehr gelobt werden. Loben tut gut
(„Danken schützt vor Wanken, Loben zieht
nach oben.“)! Mit einem Loblied auf den
Lippen gehen wir viel gelöster in den Tag.

2.2  Stöhnen ist out!
Das stimmt vielleicht nicht ganz. Stöhnen ist
nicht out. Es wird gestöhnt über die viele Ar-
beit („Keine Zeit!“). Es wird gestöhnt über
das Wetter („Kein Regen!“). Es wird ge-
stöhnt über Gemeinden (zu wenig Mitarbei-
ter, die wachsende Unverbindlichkeit, der
Streit um Nebensächlichkeiten, die Unbe-
weglichkeit, die Unordnung, die finanziellen
Engpässe ...). Wir stöhnen über Menschen,
über Umstände, manchmal auch über Gott.
Wir stöhnen unter Menschen, unter Bela-
stungen, manchmal auch unter Gott...
Und wie sieht das bei uns aus? Ich kann das
bald nicht mehr mit anhören, wie Prediger
über ihren vollen Terminkalender und die

I. Hinführung

Ein Mann sitzt ziemlich gelangweilt im
Wohnzimmer vor dem Fernseher. Aus der
Küche ruft seine Frau ihm zu: „Ewald, kannst
du noch den Müll raus bringen!?“ Der Mann
überlegt kurz und antwortet: „Klar Schatz!“
Dann steht er auf, reißt die Vorhänge herun-
ter und danach noch den Teppich heraus.
Die Frau kommt ins Wohnzimmer gelaufen
und fängt an zu schreien: „Was machst du
da?!“ Der Mann: „Na, der Müll ...“ Schnitt.
Die beiden haben ihr Wohnzimmer mit Textil-
ien von IKEA aufgefrischt und vergnügen
sich auf dem Teppich. Produktbezeichnung
(IKEA) und Preise werden gezeigt.
Der Slogan: „Wohnst du noch oder lebst du
schon?“ ist eine geniale Werbestrategie. Sie
hat ein Ziel: Die Leute dazu zu bewegen,
von einem zweckbestimmten Wohnen zu ei-
nem selbstbestimmten Leben zu kommen. 
Suggeriert unser Thema jetzt: Stöhnen ist
out, überholt, von gestern und unattraktiv.
Loben dagegen ist in, aktuell, zeitgemäß
und attraktiv?

(Über-) Lebens-
strategien für’s 

persönliche 
geistliche Leben

Lobst du schon oder 
stöhnst du noch?

Hartmut Stropahl
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fehlende Zeit stöhnen. Wir müssen davon
wegkommen, immer nur zu stöhnen! Es gibt
ein Buch von Jochen Klepper mit dem
Thema „Nicht klagen sollst du, loben!“...
„Gott loben, das ist unser Amt.“
Das andere stimmt auch. Wir müssen nicht
immer Halleluja singen.  Der im letzten Jahr
verstorbenen, Dekan Walter Tlach schrieb:
„Ich finde in der Heiligen Schrift nicht so
viele Halleluja-Lieder, wie sie heute weithin
gesungen werden ... Ein Christentum, das
nur ‘Halleluja’ singt, wird krank und stirbt.
Denn wir sind mit Jesus auf der Wanderung
durch die Wüste. Darum kommt das ‘Herr,
erbarme dich!’ zuerst, und das bleibt auch
nach der Wiedergeburt so!“ 

Unter dem Begriff „stöhnen“  finden sich in
der Konkordanz besonders in den Psalmen
viele Bibelstellen: „Den ganzen Tag über
klage und stöhne ich, bis er mich hört.“ (Ps
55,18) „Ach, ich bin müde vom Stöhnen.
Nachts weine ich wie ein Kind, bis die Kis-
sen durchnässt  und meine Augen ganz ver-
quollen sind.  Daran sind nur meine Feinde
schuld,  sie haben mich in die Enge getrie-
ben.“ (Ps 6,8)  „Gekrümmt und von Leid zer-
mürbt schleppe ich mich in tiefer Trauer
durch den Tag. Von Fieber bin ich geschüt-
telt,  die Haut ist mit Geschwüren übersät,
erschlagen liege ich da, am Ende meiner
Kraft.  Vor Verzweiflung kann ich nur noch
stöhnen.“ (Ps 38,7-9) Siehe auch Hiob (Hiob
3,24; 23,2; 24,22; 35,9) und Elia unter dem
Ginsterstrauch (1 Kön 19,4). 
Jesus hat am Kreuz geseufzt und gestöhnt:
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich
verlassen?  Warum bist du so weit weg und

hörst mein Stöhnen nicht?“ (Ps 22,2) „Sehr
lange habe ich geschwiegen“, sagt der Herr.
„Ich blieb ruhig und hielt mich zurück. Aber
jetzt kann ich nicht mehr an mich halten.
Nun stöhne ich wie eine Frau in den Wehen,
ich keuche und schnappe nach Luft.“ (Jes
42,14)
Gott richtet ein Wort an seinen Propheten:
„Und du, sterblicher Mensch, stöhne, dass
die Israeliten es hören, stöhne voller Ver-
zweiflung, als würde dir das Herz brechen!
Wenn sie dich fragen: ‘Warum stöhnst du?’,
dann antworte ihnen: ‘Ich habe eine
schlechte Nachricht. Wer sie hört, vergeht
vor Angst, wie gelähmt lässt er die Hände
sinken, sein Atem stockt, und die Knie
schlottern. Die Zeit ist gekommen, das Un-
glück bricht über euch herein. Darauf gibt
euch Gott, der Herr, sein Wort.’“ (Hes
21,11.12) Wie aktuell ist das Wort: „Wenn
Menschen, die Gott gehorchen, die Herr-
schaft ausüben, freut sich ein Volk. Wenn
aber ein gottloser Herrscher regiert, kann es
nur noch stöhnen.“ (Spr 29,2; siehe auch Mi
4,10; Jer 22,23; 51,52; Hes 26,15; 30,24; Sir
31,22; Ex 6,5; Ps 79,11; Jes 29,2; Hes
24,17.23; Ps 55,3; 66,11; 102,6ff; Spr 5,11;
Jer 31,18; Mal 2,14; 1Kön 18,9 ; Ex 16,3;
Klgl 2,18f  u.a.). 

III. Fragen zum Gespräch

• Stöhnst du noch? Warum?
• Stöhnen wir zu wenig? Müssten wir noch

viel mehr stöhnen? (Warum? Worüber?)
• Warum wird beim Stöhnen so viel an Ge-

burtswehen erinnert (vgl. Jes 42,14; Jer
22,23; Mi 4,10)? ... oder an Verletzte und
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Verwundete (vgl. Jer 51,52; Hes 26,15;
30,24)?

• Warum darf Hesekiel nur heimlich stöhnen
(vgl. Hes 24,27)? Ist das manchmal gut
oder nötig?

* Welchen Eindruck soll ein Prediger nach
außen machen (gestresst, überlastet, in
Zeitnot ...)?

• Welche Botschaft über das Christsein wol-
len wir nach außen vermitteln (z.B. der Ju-
gend oder Noch-nicht-Christen gegen-
über)? „Siehe, ich verkündige euch große
Probleme.“? Oder „Schluss mit lustig.“?

• Welchen Einfluss sollten wir auf die Aus-
wahl von Liedern ausüben? (Immer nur
„Halleluja“?) 

• Wie kann Georg Neumark dichten (JuF
495): „Was helfen uns die schweren Sor-
gen, was hilft uns unser Weh und Ach?
Was hilft es, dass wir alle Morgen beseuf-
zen unser Ungemach? Wir machen unser
Kreuz und Leid nur größer durch die Trau-
rigkeit.“?

• Und wie kommen wir (endlich) zum Loben
(auch wenn wir uns gar nicht dazu fühlen)?

• Warum heißt es so oft: „Ich will den
HERRN loben ...“? (siehe Ps 7,18; 26,12;
34,2; 63,5; 69,31; 104,33; 141,1.2; 146,2
und die vielen Lieder).  

• Was können wir tun gegen unseren Hang
zur Vergesslichkeit (vgl. Ps 103,2)?

• Was ist loben? Große Worte machen (z.B.
Komplimente)? 

Im biblischen Text wird für „loben“ dasselbe
Wort wie „segnen“ verwendet. Am Anfang
steht der Geber und seine Gabe. Loben ist
Antwort-Geben. Hier: ganz konkret, ziel-ge-

richtet „dem HERRN“. Wir verdanken ihm
unser ganzes Leben. Er verdient mein Lob.
Er muss groß herauskommen.

IV. Schluss

Es ist bei uns anders als bei der IKEA-Wer-
bung: Wir müssen nicht eines (z.B. das
Seufzen) gegen das andere (z.B. Loben)
austauschen. Ich halte es mit Pred 3,4: „Al-
les hat seine Zeit“: „... weinen hat seine Zeit,
lachen hat seine Zeit; klagen hat seine Zeit,
tanzen hat seine Zeit ...“ . Wir dürfen stöh-
nen und müssen stöhnen dürfen! Alles an-
dere wäre unmenschlich.
Es gibt im Dienst Jesu viel Grund zum Stöh-
nen. Auch Jesus hat geseufzt und gestöhnt:
„... O du ungläubiges und verkehrtes Ge-
schlecht, wie lange soll ich bei euch sein?
Wie lange soll ich euch erdulden? ...“ (Joh
17,17) Er hat über Jerusalem geweint (Lk
19,41.42). Gott stöhnt über sein Volk und
ihre Unbußfertigkeit (Jes 42,14). Wie oft
muss der Apostel Paulus geseufzt und ge-
stöhnt haben über die uneinigen Korinther.
Gott legt uns eine Last auf (- manchmal eine
nach der anderen), warum sollten wir nicht
stöhnen („Wie lange noch ...?“)?! Wir dürfen
vor Gott stöhnen wie die Psalm-Beter: „Den
ganzen Tag über klage und stöhne ich, bis
er mich hört.“ (Ps 55,18) „Ach, ich bin müde
vom Stöhnen. Nachts weine ich wie ein
Kind, bis die Kissen durchnässt  und meine
Augen ganz verquollen sind. Daran sind nur
meine Feinde schuld,  sie haben mich in die
Enge getrieben.“ (Ps 6,8)  Gekrümmt und
von Leid zermürbt  schleppe ich mich in tie-
fer Trauer durch den Tag. Von Fieber bin ich
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geschüttelt,  die Haut ist mit Geschwüren
übersät, erschlagen liege ich da, am Ende
meiner Kraft.  Vor Verzweiflung kann ich nur
noch stöhnen.“ (Ps 38,7-9)
Wir dürfen auch vor Menschen stöhnen! Es
wäre unbarmherzig, wenn wir einen unter
Schmerzen stöhnenden Menschen ermah-
nen würden: „Nicht klagen sollst du, loben!“
Hiob hat Kapitel über Kapitel nur geseufzt,
gestöhnt und geklagt. Gott hat ihm das nie
zum Vorwurf gemacht. Stöhnen kann helfen
(z.B. einer Frau in den Wehen). Es zu unter-
drücken wäre schädlich und unehrlich!
Darum wollen wir mehr vor Gott stöhnen als
vor Menschen. Manchmal kann es auch
helfen, sich einzugestehen, dass man sich
ein Problem selbst eingebrockt hat. So ist
auch manches Leiden kein Leiden um Chri-
sti willen, sondern selbst verschuldet.
Manchmal ist auch was anderes dran als
Seufzen und Stöhnen. Mit Georg Neumark
können wir uns eingestehen: „Was helfen
uns die schweren Sorgen, was hilft uns un-
ser Weh und Ach? Was hilft es, dass wir alle
Morgen beseufzen unser Ungemach? Wir
machen unser Kreuz und Leid nur größer
durch die Traurigkeit.“
Besonders Psalm 103 kann uns eine große
Hilfe sein. Der bekannte Psalm  ist weniger
ein Gebet als ein Selbstgespräch, eine Me-
ditation. Hier spricht einer mit sich selbst,
mit seiner Seele. Das gesamte Innerste (d.h.
nicht nur die Lippen, sondern der ganze
leibliche Mensch) ruft sich zum Loben auf.
Das ist ziemlich schwer! Wir müssen die
Blick-Richtung ändern, d.h. weg von uns
und unserer Situation, hin zu einem, der
Lob verdient. Das ist eine Kraftanstrengung!

Wir liegen nämlich öfters fest, kleben an den
Sorgen und kommen nicht los von ihnen.
Da hilft es, sich an die Segnungen Gottes zu
erinnern. Von den Wohltaten kann der Glau-
bende auf das Wesen Gottes schließen. Es
könnte sein, dass uns noch gar nicht aufge-
gangen ist oder wir es einfach wieder ver-
gessen haben, was das Vergeben Gottes
zeigt: Der Richter sorgt sich um den Verbre-
cher! Er hätte auch handeln können mit uns
„nach unseren Sünden“ und uns vergelten
„nach unsrer Missetat“. Wenn Gott das
schwierigste Problem gelöst hat, wird er
auch die weniger schwierigen lösen kön-
nen.
Wir haben im Wort Gottes eine Erlaubnis
zum Stöhnen, aber einen Auftrag zum Lo-
ben. Wir tun auch uns selbst keinen besse-
ren Dienst, als dass wir uns zum Loben er-
muntern: „Danken schützt vor Wanken,
Loben zieht nach oben.“. 

Hartmut 
Stropahl
Inspektor des Mecklenburgischen 
Gemeinschaftsverbandes
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1. Der Streit

„Das ist ja Gotteslästerung! Wie können sie
nur behaupten, dass Gott einen Menschen
in Versuchung führt. Lesen sie den Jako-
busbrief! Dort steht: Gott versucht nie-
mand!“ „Da bin ich aber anderer Meinung.
Steht nicht im zweiten Samuelbuch, dass
Gott selbst David dazu reizte, sein Volk zu
zählen? Dann bestrafte Gott die Tat, die er
selber veranlasst hatte. Und überhaupt: Wa-
rum bitten wir im Vaterunser, dass Gott uns
nicht in Versuchung führen möge, wenn er
doch sowieso nicht in Versuchung führt.
Was sagen sie nun?“  Wie Bälle bei einem
Tischtennisspiel fliegen die Argumente und
Bibelstellen über den Tisch des Bibelstun-
denraumes. Der Ton wird lauter. Den Strei-
tenden steigt die Zornesröte ins Gesicht.
Der Prediger rutscht unruhig auf seinem
Stuhl hin und her. Er hat es kommen sehen.
Bei diesem Text bricht der alte Streit wieder
auf. Ja, wenn es zum Thema Versuchung
eine klärende, alles entscheidende Bibel-
stelle geben würde, dann würde er den
Streit galant schlichten können. Aber diese
Bibelstelle gibt es leider nicht. Während
dem Prediger der Angstschweiß ausbricht,
meldet sich ein alter Bruder zu Wort und bit-
tet darum, doch nun endlich mit dem näch-
sten Vers weiterzumachen. ,Gerettet’ -
denkt der Prediger. 

2. Die Idee

Auf dem Nachhauseweg hat der Prediger
einen Geistesblitz. Früher hat er bei unkla-
ren Fragen doch immer in dieses alte Buch
hineingeschaut. Wie hieß es doch gleich?
Da fällt ihm der Titel wieder ein: „Speners
Katechismuserklärung“.  Ganz korrekt lautet
er: „Speners Einfältige Erklärung der christ-
lichen Lehr, nach der Ordnung des kleinen
Katechismi des theuren Manns Gottes Lu-
theri, in Fragen und Antwort verfasset, und
mit nöthigen Zeugnissen der Schrift be-
währt“. 1677 erschien das Werk erstmalig in
Frankfurt. Philipp Jakob Spener sprach dort
im Gottesdienst vor der eigentlichen Predigt
immer über einen Abschnitt aus dem Kate-
chismus. Er blieb nicht wie viele seiner
Kollegen bei glänzenden Bekenntnisfor-
meln stehen, sondern versuchte, die
Grundlagen des Glaubens in den Alltag
hinein zu entfalten. Das gefiel seinen Zu-
hörern so gut, dass sie ihn baten, seine Ka-
techismuspredigten als Buch herauszuge-
ben. Spener ging auf diese Bitte ein. Als
Zielgruppe sah er vor allem die Jugend. „Da
es sich um ein katechetisches Werk handelt,
das vor allem für junge Leute bestimmt ist,
so habe ich versucht, einfach zu bleiben
und nach Möglichkeit keine Schulausdrücke
zu verwenden. Auch habe ich versucht, die
tiefen Geheimnisse, so viel Gott Gnade ge-
geben hat, mit deutlichen Worten vorzutra-
gen. Streitfragen habe ich nicht gerne auf-
gegriffen, weil ich meinte, dass sie sich für
ein solches, für Einfältige zugerichtetes
Werk nicht schicken. Die Begründungen in
den Fragen werden hoffentlich so abgefasst

Der Versuchungs-
streit

Gerd Wendrock
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sein, dass sich bei einem Streit in wichtigen
Glaubenssachen derjenige selbst zurecht-
finden wird, der diese Fragen wohl aufge-
nommen hat“ (Seite 10f). Spener hat Streit-
fragen nicht gern aufgegriffen. Er hat sich
aber auch nicht davor gescheut, strittige
Themen wie Prädestination, Gehorsam ge-
gen die Obrigkeit, Gebetserhörung, Selbst-
liebe etc. zu betrachten. Gespannt schaut
der Prediger im Themenverzeichnis nach,
ob Spener sich auch zum Streitpunkt Versu-
chung Gedanken gemacht hat.

3. Der Kompromiss

Zur nächsten Bibelstunde nimmt der Predi-
ger  Speners Katechismuserklärung mit. Auf
der Fahrt gehen ihm unterschiedliche Ge-
danken  durch den Kopf. Kann man Fragen,
die im Jahr 2005 gestellt werden, mit einem
Buch von 1677 beantworten? Andrerseits,
hat Spener nicht selbst geschrieben: „Sehe
ich die Zeiten Jeremias an und vergleiche
sie in allen Umständen mit den unsrigen, so
finde ich, dass kaum ein Ei dem anderen so
gleich sei, als unser heutiges solchem alten
Jerusalem“ (Seite 5). Es gibt eine wichtige
Verbindung zwischen der Zeit Jeremias,
der Zeit Speners und dem Jahr 2005. In
den grundlegenden  Menschheitsfragen
wie Leben und Sterben, Liebe und Hass,
Freude und Trauer hat sich nicht viel ge-
ändert. Deshalb können wichtige Er-
kenntnisse aus dem Jahr 1677 auch
heute noch sehr nützlich sein. Das Alte
muss nicht schlecht sein, nur weil es alt
ist. Das Neue muss nicht gut sein, nur
weil es neu ist. Wie dem auch sei, zu Be-

ginn der Bibelstunde öffnet der Prediger
das Buch und beginnt vorzulesen, was er
zum Thema Versuchung gefunden hat. Der
Text beginnt mit der sechsten Bitte des Va-
terunsers. Dann folgt die Auslegung: „902.
Gegen was bitten wir in dieser Bitte? Gegen
die Versuchung. 903. Welche Arten von
Versuchung gibt es? Zweierlei: eine gute
Versuchung, die von Gott kommt; und
eine böse Versuchung, die vom Teufel,
der Welt und von dem eigenen Fleisch
herkommt. 904. Versucht Gott nicht zum
Bösen? Nein. Sollte der zum Bösen versu-
chen, der die Gütigkeit selbst ist? (Jak 1,13)
905. Wie versucht er denn? Zum Guten, da-
mit er unsern Gehorsam und Glauben
prüfe. 906. Wie geschieht das? Auf allerlei
Art: durch Wohltaten, ob wir ihm auch dafür
dankbar werden; durch Befehle, ob wir ihm
gehorchen; durch Gelegenheit, die er uns
schickt, Gutes zu tun, ob wir sie nutzen;
durch Gelegenheit zu sündigen, ob wir uns
darin vergreifen; vor allem aber durch aller-
hand Kreuz und Leiden, ob wir es geduldig
von ihm aufnehmen wollen (2. Mose 16,4; 5.
Mose 8,2.3; 1. Mose 22,2.12; 2. Mose
20,20; 2. Kor 8,8; Ri 2,21.22; 2. Chr 32,31;
5. Mose 13,4; 1. Petr 4,12; Ps 66,10). 907.
Weiß Gott nicht vorher, was in dem Men-
schen ist, dass er ihn erst versuchen muss?
Gott kennt wohl das Innerste des Herzens
bei einem jeden; er versucht aber die Men-
schen, damit er sie zur Selbsterkenntnis
bringe und anderen zeige, was in ihnen ist.
Das würde ja sonst nicht so kundwerden
(Joh 6,6). 908. Von wem kommt die böse
Versuchung? Vom Teufel, der Welt und un-
serem eigenen Fleisch. 909. Hat Gott mit
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der bösen Versuchung nichts zu tun? Er
wirkt sie zwar nicht, hat aber doch sein Werk
dabei, indem er sie aus heiligen und guten
Ursachen zulässt und verhängt. Ohne ihn
könnten unsere Feinde uns nicht versuchen.
Er tut es auch, damit er in der Versuchung
den Seinen beistehe und ihnen hilft, sie zu
überwinden. Dieses Verhängnis ist von Got-
tes Seite ganz gut und wohl gemeint und da-
her eine gute Versuchung, obwohl die Sache
selbst, die er verhängt, eine böse Versu-
chung sein kann (Hiob 1,12; Hiob 2,6; 1. Kor
10,13)“ (Seite 303-305). Der Prediger legt
das Buch weg und schaut in die Runde. Die
Streithähne von der letzten Bibelstunde se-
hen ihn nachdenklich an. Einer beginnt zu
sprechen: „So habe ich das bisher noch nie
gesehen. Also gibt es zwei Arten von Versu-
chung, eine gute und eine böse? Ob diese
Feststellung der Weisheit letzter Schluss ist,
weiß ich nicht. Jedenfalls ist sie ein guter
Kompromiss zwischen den unterschied-
lichen Bibelstellen. Damit kann ich leben.“
Sein ehemaliger Streitgegner ist der gleichen
Meinung. Sicherheitshalber werden noch die
angegebenen Bibelstellen gelesen. Zum
Schluss sind alle ganz zufrieden. 

4. Die Kritik
Auf dem Nachhauseweg geht dem Prediger
die Formulierung „der Weisheit letzter
Schluss“ nicht aus dem Kopf. Nein, der
Weisheit letzten Schluss haben wir nicht in
allen Fragen unseres Glaubens. Manchmal
muss man Fragen unbeantwortet stehen
lassen. Auch mit der Bibel in der Hand sind
unserem Begreifen  und Verstehen Grenzen
gesetzt. Man sollte aber nicht zu früh kapi-

tulieren. Spener tut es auch nicht. Um seiner
Zuhörer willen entfaltet er die biblische Bot-
schaft in viele Lebensbereiche hinein. Bei
manchen Fragen lehnt er sich weit aus dem
Fenster. Manchmal versucht er auf gewagte
Art und Weise Glaube und Erfahrung mitein-
ander zu verknüpfen. So schreibt er zum 4.
Gebot: „204. Was für eine Verheißung hat
Gott an das vierte Gebot gehängt? Auf dass
dir´s wohlgehe  und du lange lebest auf Er-
den. 205. Wie ist diese Verheißung zu ver-
stehen? Neben dem geistlichen Segen, wel-
chen Gott allen, die sich seiner Gebote
befleißigen, versprochen hat, wird den ge-
horsamen Kindern vor allem das zeitliche
Wohlergehen zugesagt. Das wird dann auch
an allen erfüllt, wenn Gott nicht etwa vor-
aussieht, dass solchen gehorsamen Kin-
dern ein zeitliches Kreuz und ein kurzes Le-
ben nützlicher ist, so dass er diese
Verheißung mit besseren geistlichen Gütern
und mit einem früheren Aufnehmen in die
Seligkeit ersetzt. So werden etwa fromme
Kinder frühzeitig weggenommen, damit sie
nicht verführt werden; böse Kinder aber
werden alt, wodurch Gott ihnen Frist zur
Buße gibt (Weisheit 4,10-12)“ (Seite 71).
Versucht Spener hier, dem „verborgenen
Gott“ (Luther) auf die Spur zu kommen?
Versucht er zu erklären und zu begründen,
was nicht erklärbar und begründbar ist?
Wenn Spener in seiner Katechismuser-
klärung manchmal sehr gewagt formu-
liert, dann tut er es nicht um des Spekta-
kulären willen. Vielmehr hat er die Fragen
der Menschen im Blick, die Gottes Han-
deln nicht nur in der Geschichte, sondern
auch in ihrem Alltag deuten möchten.       
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5. Der Schluss?

Zu Hause angekommen nimmt der Prediger
das Buch aus seiner Tasche. Im Stillen be-
dankt er sich postum bei dem Autor für des-
sen Hilfe bei der Schlichtung des „Versu-
chungsstreites“. Schon einmal war ihm
Speners Katechismuserklärung eine große
Hilfe gewesen. Damals ging es um die
Frage der Selbstliebe. Darf ein Christ sich
selber lieben? Oder sollte er nicht vielmehr
asketisch und mit frommer Selbstverach-
tung nur für andere da sein?  Spener
schreibt zum Sinn der Gebote der zweiten
Tafel (4.-10. Gebot): „164. Was folgt auf die
erste Tafel? Die andere Tafel. 165. Was um-
fasst dieselbe? Die Liebe zu uns selbst und
zum Nächsten. 166. Worin ist sie enthalten?
Zusammengefasst in Mt 22,39: Du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das
ist aus 3. Mose 19,18 genommen und wird
in Röm 13,9 und Gal 5,14 wiederholt. 167.
Sollen wir uns auch selbst lieben? Ja;
das ist an sich schon natürlich. Wenn ich
meinen Nächsten lieben soll wie mich
selbst, so wird damit die Liebe zu sich
selbst schon vorausgesetzt. Auch grün-
den sich alle göttlichen Drohungen und Ver-
heißungen auf die Liebe zu sich selbst. ...
172. Welche Selbstliebe ist Gott gefällig und
geboten? Wenn ich mich selbst als eine
gute Kreatur Gottes liebe, der Gott viel Gu-
tes getan und auch weiterhin zu tun ver-
sprochen hat; als ein Werkzeug zu seiner
Ehre und ein Gefäß seiner Gnade. Wenn ich
an mir in göttlicher Ordnung dasjenige zu
fördern suche, worin mein Wohlsein besteht
und ich ferner und ewig Gottes genießen

kann“ (Seite 62-64). Nicht immer folgte der
Pietismus dieser Auslegung Speners. Man-
cher Platz am Bibelstundentisch blieb und
bleibt auch deshalb leer, weil fromme Chri-
sten (meistens) mit guter Absicht sich
selbst und anderen größere Lasten aufle-
gen als nötig und geboten ist.  
Noch viele interessante und aktuelle The-
men behandelt Philipp Jakob Spener in sei-
ner Katechismuserklärung. Da geht es bei-
spielsweise um Selbstmord durch
übermäßige Arbeit und Medizinverzicht
(Frage 228), Trennung von Sache und Per-
son (Frage 181), Tierschutz  (Frage 238),
Vergehen der Obrigkeit (Frage 271), Gottes
Strafe an den Nachkommen bis ins dritte
und vierte Glied (Frage 398), Pflicht zur Ar-
beit auch für Reiche (Frage 882), Gebetser-
hörung (Frage 948ff) und die Notwendigkeit
der Versöhnung unter den Christen (Frage
1173).
Nach dem Blättern stellt der Prediger das
Buch wieder ins Regal zurück - Abteilung
Pietismus, höchstes Brett. Gedankenverlo-
ren schaut er zu dem Buch empor. Dann
nimmt er es von seinem angestammten Platz
und stellt es neben die Bibel auf den
Schreibtisch. Dort hat er es jederzeit griffbe-
reit.        

Gerd Wendrock
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Veränderung - das ist das große Thema in
diesem Buch. Veränderung, die Jesus uns
schenkt und die auch wirklich geschehen
kann. Veränderung ist nötig und das blei-
bende Ziel unseres Lebens. Willard
schreibt: „Eine wirkliche Verwandlung der
ganzen Person hin zu Güte und Vollmacht,
wie wir sie in Jesus sehen, bleibt das not-
wendige Ziel menschlichen Lebens“. 

Nach unserer Wiedergeburt bleiben wir
nicht einfach stehen, sondern es gilt, das
ganze Leben auf Jesus Christus auszurich-
ten. Unsere Person kann man dabei gut in
sechs ineinander spielende Bereiche auftei-
len: das Denken, das Gefühl, der Wille, der
Körper, das soziale Umfeld und die Seele.
Was in unserem Herzen, der „Kommando-
zentrale des menschlichen Lebens“, be-
ginnt, das hat konkrete Auswirkungen auf
alle Bereiche unserer menschlichen Person.
Doch allzu oft bleiben wir „im Herzen“
stecken. Es geht nicht weiter.

Willard geht die verschiedenen Bereiche un-
serer Person durch und zeigt auf, wie wir

Buchrezensionen

Dallas Willard

Aus dem Herzen leben:
Wie Christus unsere
Persönlichkeit prägen
will

240 Seiten, gebunden, 
EUR 16,95
Brunnen-Verlag, Gießen

unser Leben gestalten (lassen) können, da-
mit Veränderung in den einzelnen Bereichen
möglich wird, damit wir uns Gott ganz zur
Verfügung stellen können.

Ein Grundmuster in diesem ganzen Prozess
ist V-V-M (Vision - Vorsatz - Mittel). Dazu
Willard: „Die Vision, die der geistlichen Um-
gestaltung unserer Person zu Grunde liegt,
ist die Vision von einem Leben, das jetzt und
in alle Ewigkeit im Willen und in der Gegen-
wart Gottes steht. Diese Vision zielt darauf,
dass wir uneingeschränkt in diesem Reich
Gottes leben, und das so weit als möglich
schon im Hier und Jetzt, nicht erst im Jen-
seits.  (...)  Wir drücken unseren Vorsatz, tat-
sächlich in diesem Königreich zu leben, da-
durch aus, dass wir uns fest vornehmen, die
Lehren Jesu zu befolgen - die bewusste
Entscheidung, diesen Vorsatz in die Tat um-
zusetzen. (...) Es gibt viele Mittel, die helfen,
unser ich-bezogenes Wesen durch das We-
sen Jesu zu ersetzen. Und es gilt: Wo ein
Wille ist, ist auch ein Weg.“ Wichtig dabei
ist: die Initiative liegt bei Gott, doch unser
Einsatz ist ebenfalls nötig.

„Aus dem Herzen leben“ zeigt auf, dass Ver-
änderung in unserem Leben wirklich mög-
lich ist, wenn wir uns von Jesus in allen Be-
reichen unserer Person prägen lassen.
Jesus wünscht es sich und will uns prägen
und auch zeigen, wie es gelingen kann.

Dieses Buch kann man nicht als Bettlektüre
lesen. Man muss dazu ganz wach sein, es
Schritt für Schritt lesen und dann auch aus-
probieren und leben. Ein Buch, zu dem man
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immer wieder greifen wird. Denn an diesem
Veränderungsprozess werden wir unser Le-
ben lang dran sein, aber wir werden auch
Veränderungen wahrnehmen, denn Jesus
will uns prägen und uns ihm immer ähn-
licher machen. Lassen wir uns doch von ihm
prägen und verändern.

Christoph Reumann

Obwohl ich mich seit Jahren aufgrund mei-
ner Dozententätigkeit mit dem Islam be-
fasse und eine Fülle von Literatur kennen
gelernt habe, ist mir zum Verhältnis von
Christentum und Islam kein Buch bekannt,
das auf  beachtlich hohem Niveau und in ei-
ner gleichzeitig verständlichen Sprache eine
solche perspektivische Vielfalt vereint wie
der vorliegende Band.
Diese in vielerlei Hinsicht mutige Veröffentli-
chung des Brunnen-Verlags vereinigt Vor-
träge, die auf einer OJC-Tagung im Oktober
2003 gehalten wurden. Sie behandeln alle
unter jeweils verschiedenen Aspekten das

Verhältnis von Christentum und Islam.
Positive Hervorhebung hinsichtlich Interna-
tionalität und Sachkompetenz verdienen
zunächst einmal die Autoren des Buches:
Außer den deutschen evangelikalen Islam-
kennern Eberhard Tröger, Christine
Schirrmacher und Friedmann Eißler kom-
men die bekannte Marburger Islamwissen-
schaftlerin Ursula Spuler-Stegemann, der
Vorsitzende des Interkulturellen Rates in
Deutschland Jürgen Micksch, der libane-
sische Migrationsforscher Ralph Ghadban,
der international renommierte Jerusalemer
Islamkundler Raphael Israeli und die eben-
falls international anerkannte ägyptisch-jü-
dische Islamhistorikerin Bat Ye’or zu Wort.
Aufgrund der hohen Sachkompetenz und
der internationalen und multikulturellen
Herkunft der Autoren zeichnen sich die Bei-
träge durch eine Vielfalt der Perspektiven
und Aspekte aus, die man als außerge-
wöhnlich bezeichnen darf. Gerade die Be-
handlung des Themas Christentum und Is-
lam leidet häufig unter einer gewissen
Einseitigkeit der Perspektive, die der Kom-
plexität der Thematik und dem inzwischen
sehr umfassenden Informationsbedürfnis
potentieller Leser nicht gerecht wird: wis-
senschaftlich oder populär, theologisch
oder islamkundlich, „evangelikal-abgren-
zend“ oder „ökumenisch-offen“, dogma-
tisch-grundsätzlich oder phänomenolo-
gisch, gegenwartsorientiert oder historisch
etc. Der vorliegende Aufsatzband vereint
alle genannten Darstellungsweisen (mit
Ausnahme der stark zurücktretenden dog-
matischen Sicht) und dürfte auch den mei-
sten Kennern der Materie neue Aspekte

Ralph Pechmann/
Dietmar Kamalah (Hg.):

Soweit die Worte 
tragen – Christen und
Muslime im Gespräch

288 Seitem
Brunnen-Verlag Gießen
2005, 29,95 EUR
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bieten. Besonders hervorhebenswert für
den deutschen Sprachraum scheinen mir
die Beiträge der ausländischen Autoren
Ghadban, Israeli und Ye’or, die durchweg
langjährige Erfahrungen mit der islamischen
Lebenswelt haben. Sie zeichnen ein bedrän-
gend realistisches Bild vom real existieren-
den weltweiten Islam, während im deut-
schen Sprachraum noch immer eine (oft
noch akademisch „verdünnte“) „Fernper-
spektive“ vorherrscht, die sich allzu oft als
illusionär, idealistisch oder gar „blauäugig“
erweist. Diese Beiträge veranschaulichen
die häufig unterschätzte Tiefe des religiö-
sen, politischen und kulturellen Gegensat-
zes zwischen Christentum und Islam.

Etwas aus dem Gesamtrahmen fällt der Bei-
trag von Jürgen Micksch, dessen Plädoyer
für eine „interreligiöse Ökumene“ theolo-
gisch und islamkundlich gleichermaßen
flach ist. Trotzdem ist auch die Veröffentli-
chung dieses Beitrages zu begrüßen, weil er
a) die heute weit verbreitete und sich verbrei-
tende Konzeption einer „abrahami[ti]schen
Ökumene“ vertritt und weil der Beitrag b)
durch einen sehr sachkundigen Aufsatz des
Theologen und Islamwissenschaftlers
Friedmann Eißler konterkariert wird. Der
Aufsatz von Micksch zeigt allerdings
(ebenso wie die dezidiert jüdischen Beiträge
von Bat Ye’or), dass das Buch keine profi-
liert „christliche“ oder gar „evangelikale“
Stellungnahme sein will. Trotzdem ist das
Buch ein für Christen, Theologen und Evan-
gelikale außerordentlich hilfreicher Beitrag
zu einer realistischen und profiliert christ-
lichen Sicht des Islam. Darüber hinaus ist es

Historisch-Theologische
Auslegungsreihe, herausge-
geben von Gerhard Maier –
Rainer Riesner – Heinz-
Werner Neudorfer – Eckhard
J. Schnabel 

Heinz-Werner Neudorfer:
Der erste Brief des
Paulus an Timotheus

240 Seiten; gebunden;
19,90 EUR, R. Brockhaus
Verlag Wuppertal –
Brunnen Verlag Gießen, 

aufgrund seiner sachlichen Fundiertheit ge-
eignet, auch interessierten Nichtchristen
tragfähige Orientierung zu geben. 

Pfr. Dr. Werner Neuer 
(Theologisches Seminar St. Chrischona)

„Die Historisch-Theologische Auslegungs-
reihe des Neuen Testamentes ist ein Projekt
von Exegeten, die offenbarungstheologisch
und heilsgeschichtlich orientiert sind. Sie
will mit wissenschaftlicher Gründlichkeit die
Aussagen der neutestamentlichen Texte im
Hinblick auf ihre historische Situation, ihre
literarische Eigenart und mit betonter Be-
rücksichtigung ihrer theologischen Anliegen
erläutern und verständlich machen. Dabei
werden neben den traditionellen auch neu-
ere exegetische Methoden und For-
schungsergebnisse berücksichtigt.“
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So stellt sich diese neue Auslegungsreihe
selber vor. Und sie geht wirklich auch ent-
sprechend vor. Auffallend viele neue Ausle-
gungen werden aufgegriffen, auch aus dem
englisch-sprachigen Raum (diese im Origi-
nal, so dass man einigermaßen Englisch
verstehen können muss). In vielen Exkursen
wird auf unterschiedliche Deutungsmöglich-
keiten hingewiesen und auch herausfor-
dernde Themen gründlich und sachlich aus-
gearbeitet, so z.B. der Exkurs über
„Homosexualität“ oder auch über „Frauen
im Gottesdienst“. Vermutungen werden da-
bei auch wirklich Vermutungen genannt. Es
werden einem keine fertigen Antworten ge-
liefert, sondern Grundlagen gelegt für die ei-
gene Reflexion und Urteilsfindung. Manche
der neueren Untersuchungen werden aus-
führlich dargestellt, teilweise aber auch un-
kritisch stehen gelassen – was aber zum ei-
genen Nachdenken sehr anregend ist.
Jeder Abschnitt wird in vier Schritten ange-
gangen: Im ersten Abschnitt wird eine prä-
zise und wortgetreue Übersetzung des Tex-
tes geboten. Im zweiten Abschnitt finden
sich Bemerkungen zum Kontext, zum Auf-
bau, zur literarischen Form und Gattung so-
wie zum theologischen Hintergrund des je-
weiligen Abschnittes. Der dritte Abschnitt
bietet eine gründliche Vers-für-Vers-Exe-
gese. Und im vierten Abschnitt wird das
Ganze zusammengefasst. Darin wird auch
die Wirkungsgeschichte der Verse verfolgt
und ein Brückenschlag in die Gegenwart
und die  praktische Anwendung gegeben.
Dieser Aufbau ist gut nachzuvollziehen und
sinnvoll gewählt.
Im Gesamten ist diese Auslegungsreihe si-
cher eine gute Ergänzung zu den bisherigen
Kommentaren. Vor allem, dass die neueren

Auslegungen und Untersuchungen mit auf-
genommen und eingearbeitet sind, ist sehr
bereichernd. 
Bisher sind zwei Bände erschienen. Neben
dem oben erwähnten auch der „Brief an Ja-
kobus“, ausgelegt von Gerhard Maier.

Christoph Reumann

akzente für Theologie und Dienst Buchrezensionen
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1. Autoren- und Artikelverzeichnis „akzente“ 2004

Nr. Titel Verfasser Seite

2004.1 100 Jahre RGAV Pilz, Gottfried 3-6
2004.1 Von der Reichgottesarbeiter-Vereinigung zur RGAV- Behrens, Lutz 7-23

Dienstgemeinschaft für Verkündigung und Seelsorge
2004.1 Reich Gottes in der Geschichte Krüger, Dr. Günter 23-44
2004.1 Gemeinschaft - BA zu Epheser 4, 15-16 Lau, Robert 44-47
2004.1 Reich Gottes und Gemeinschaft - Zusammenschluss der Wüsten, E. 48-49

Versammlungsleute zu einer Gemeinschaft (Feb. 1904)
2004.2 Dienst als Ziel der Gnade Wendrock, Gerd 56-72
2004.2 Dienst jenseits von Utopie und Resignatioin Klages, August 73-82
2004.2 Jeremias Klage - BA zu Jeremia 15, 16-21 Leupold, Martin 83-87
2004.2 Christ ist mein einziger Name - BA zu Galater 3, 26-29 Wendrock, Gerd 88-93
2004.2 Reich Gottes und Dienst - Der Prediger in seinem Dallmeyer, August 93

Kämmerlein (Okt. 1905)
2004.3 Grußwort der Evangelischen Landeskirche Württemberg Sorg, D. Theo 104-105

zum 100. Jubiläum
2004.3 Gemeindliche Trends als Herausforderungen Morgner, Dr. Christoph 106-116
2004.3 Gesellschaftliche Trends als Herausforderungen Blatz, Günter 117-129
2004.3 BA zu Jesaja 40, 1-10: Verkündigung im Alten Testament Werth, Dr. Martin 130-134
2004.3 BA zu Judas 1-25: Achtung Irrlehre Kögler, Traugott 135-138

akzente für Theologie und Dienst Inhaltsverzeichnis 2004

2. Stichwortverzeichnis „akzente“ 2004

Stichwort HEFT NR./S.
100. Jubiläum der RGAV 04.3/104
Aktivismus 04.2/73
Arbeit 04.2/81
Aufklärung 04.4/160
Ausdauer 04.2/93
authentisch 04.3/122
Barmherzigkeit 04.4/154.208f
Berufung 04.2/74.86
Bibel, die Mitte der 04.2/61

Stichwort HEFT NR./S.
Boten 04.2/74
Brückenbauer, RGAV als 04.4/149
Bruderbrief 04.1/5.8
Bruderschaft 04.1/3-6. 36-44
Bürger zweier Welten 04.2/69
Buße 04.2/70
Charakter, Charakterstruktur 04.4/176f.186f
Cliquenbildung 04.3/113
Danksagung 04.2/94

2004.4 Grußwort des Ev. Gnadauer Gemeinschaftsverbands zur Morgner, Dr. Christoph 148-151
Jubiläumskonferenz

2004.4 Gottes Erbarmen als Herausforderung Stoll, Claus-Dieter 152-158
2004.4 Herausforderungen für Verkündiger und Seelsorger heute Eckstein, Prof. Dr. Hans-Joachim 159-172
2004.4 Persönlichkeit als Herausforderung Kaufmann, Heinrich 173-189
2004.4 Seelsorge als Wahrnehmung Bohren, Prof. Rudolf 189-203
2004.4 BA zu Hesekiel 34, 1-16 Weigel, Johannes 204-207
2004.4 Gott in den Ohren liegen - BA zu Lukas 18, 1-8 Schwesig, Paul-Gerhard 208-211
2004.4 Der Prediger in seinem Kämmerlein - seine Seelsorge Dallmeyer, August 212-213

(Okt. 1905)
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2. Stichwortverzeichnis „akzente“ 2004

Stichwort HEFT NR./S.
Diakonissen 04.3/127
Dienst, Dienstverständnis, dienen 04.2/65.63.71
Dienst, sozialer 04.2/67
Dienstgemeinschaft 04.1/31-36.104
Ehrenamt, Krise des 04.2/56
Eindeutigkeit 04.3/107f
Einheit 04.1/30f.88.91
Einsamkeit 04.2/85
Einseitigkeit 04.3/110
Enttäuschung 04.4/165
Erbarmen, Gottes 04.4/152
Erlösungslehre, katholische 04.2/59
Erwartungshaltungen 04.2/95
evangelikal 04.3/114
Evangelisation 04.3/126f.134
Evangelium 04.3/134
Familien 04.3/124
Formen, liturgische 04.3/108f
Frauen, Mitarbeit von 04.2/79
Freiheit 04.2/66
Fürbitte 04.2/93
Gaben 04.2/70.80
Gebet, zu Gott rufen, Gebetserhörung 04.4/208f
Gemeinde 04.2/68
Gemeinde, ideale 04.2/79
Gemeinde, Zersplitterung 04.2/88
Gemeinde, Zusammensetzung 04.2/80
Gemeindeberatung, OMA 04.3/138
Gemeinde-Gestalt 04.1/28-30
Gemeinschaft 04.1/44-47.48f; 

04.3/126
Generationen 04.3/115
Geschichte 04.2/79
Gesetz 04.2/89
Gesetzlichkeit 04.2/88
Gesetzlichkeit, säkulare 04.2/60
Ghettoisierung 04.3/106ff
Glauben 04.2/61.78.89
Glauben, Geheimnis des 04.4/166
Gleichheit 04.2/92
Gnade 04.2/60.81
Gnade vor Recht 04.4/156
Gnade, billige 04.2/62
Gottesebenbildlichkeit 04.2/59
Gottesfamilie 04.1/24f
Grundängste, vier 04.4/179f

Stichwort HEFT NR./S.
Hausgemeinschaft 04.3/128
Herausforderungen, soziale 04.3/128
Hirte 04.4/205f
Hoffnung 04.4/170f
Identität 04.3/111
Individualismus 04.2/88; 

04.3/118; 
04.4/160

Interessenvertretung, RGAV als 04.4/150
Irrlehre 04.3/135
Johannesevangelium 04.4/164
Jugendwahn 04.3/114f
Kind Gottes 04.2/90
Kirchengestalt 04.1/26f
Kirchenjahr 04.3/114
Klagepsalmen 04.2/84
Kondratieffzyklus 04.3/125
Konflikt mit der Umwelt 04.2/86
Konflikte 04.2/95
Leben zur Ehre Gottes 04.2/63
Lehre 04.3/109
Leiden 04.2/75
Lernbereitschaft 04.3/112
Liebe 04.2/63.65
Mediengesellschaft 04.3/121
Menschenbild der Reformatoren 04.4/190
Misserfolg 04.3/132
Mitarbeit 04.3/138
Mitarbeiter 04.2/94
Motivation 04.2/56
Persönlichkeit, das Wesenhafte 04.4/173f
Pluralismus 04.3/116; 

04.4/161
Praxis 04.3/110
Predigerbruderschaft 04.1/3-6.14-20
Priestertum aller Gläubigen 04.3/111f
Reich Gottes 04.1/23-44; 

04.2/76.77
Religiosität 04.3/115+117
Religiosität, natürliche 04.2/57
Resignation 04.2/73
RGAV-West 04.1/9f
Ruf und Sendung 04.2/94
Ruhen 04.2/81
Säkularisierung 04.4/161
Seelsorge 04.4/189f
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Attalus 04.2/88
Behrens, Lutz 04.1/20
Bender, Karl Heinrich 04.1/20; 

04.4/151 

Böll, Heinrich 04.4/152
Dallmeyer, August 04.1/20
de Groote, Ernst 04.1/20
Glaß, Max 04.1/15.20
Kirchgässner, Ernst 04.4/158
Krysmanski, Emil 04.1/20
Kunz, Wilhelm 04.4/149
Metzler, Johannes 04.1/20
Pentzek, Erich 04.1/20
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Epheser 4, 15-16 04.1/44
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Johannes 13, 34f 04.1/38-43
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Seelsorge als Akt des Sehens 04.4/196
Singles 04.3/122f
Sünde 04.2/58
Taufe 04.2/90
Taufe 04.3/108
Toleranz 04.3/117f+138
Tradition 04.3/109; 

04.4/169
Träume 04.3/132
Trends, gemeindliche 04.3/106ff
Trends, gesellschaftliche 04.3/117ff
Trennungen 04.2/92
Treue 04.2/82
trösten 04.3/130
Typentendenztest 04.4/176
Überlegenheit 04.2/75
Umkehr 04.2/78.85
Utopie 04.2/73
Verantwortung 04.3/120

Stichwort HEFT NR./S.
Verdächtigung 04.3/112
Verflachung, geistliche 04.3/104
Verkündigung 04.3/130+139
Verkündigung, falsche 04.2/78
Versprechungen 04.2/93
Virtualisierung 04.3/121
Visionen 04.2/76
Volkskirche 04.3/108
voyeuristisch 04.3/120
Wahrnehmung, Seelsorge als 04.4/189
Wellness 04.3/119
Wertewandel 04.3/117ff
Wirklichkeitserfahrung 04.4/165f
Wohngemeinschaft 04.3/128
Zeit, erfüllte 04.2/76
Zeitfenster 04.2/77
Zeitgeist 04.3/117
Zuspruch 04.2/84
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Entgelt bezahlt

Aus der Geschäftsstelle

Liebe Schwestern 
und Brüder,
alle, die nicht dabei wa-
ren, können mit dieser
Ausgabe der akzente an
einem Stück der Haupt-
konferenz 2005 Anteil
nehmen. Recht froh und
dankbar sehen wir, sehe
ich, auf diese Tage zu-
rück. Bis auf unsere

Schifffahrt, die „höherer Gewalt“, sprich dem
stürmischen Wetter zum Opfer fiel, war alles gut
gelaufen. Von den beiden Hauptvorträgen gibt es
einen Mitschnitt auf MC oder CD. Wer ihn gerne
hören möchte, kann ihn in der Geschäftsstelle
bestellen.
Für die kommende Ferien-, Freizeit- und Ur-
laubssaison Gottes Nähe und Segen!
Mit ganz herzlichen Grüßen aus Greifswald

Euer Karl-Heinz Schlittenhardt

• Das Fest der Goldenen Hochzeit feiern am
09.07. Karl-Heinz und Anneliese Kehrer, Burg 21, 07987 Mohlsdorf
13.08. Heinz und Hanni Siekierski, Exulantenstr. 6, 08349 Johanngeorgenstadt
27.08. Heinz und Ella Lange, Ratswall 18, 06749 Bitterfeld
17.09. Helmut und Rosina Kotyk, Schütteloher Weg 59, 58809 Neuenrade

• Silberne Hochzeit feiern am 
23.08. Hermann und Edelgard Kutzner, Schönborner Str. 2, 03238 Lindena
30.08. Werner und Gertraud Müller, Flurstr. 24, 91230 Happurg

Den Jubilaren wünschen wir Gottes Segen und grüßen sie mit Psalm 138,2: 
„Ich will deinen Namen preisen für deine Güte und Treue; 

denn du hast deinen Namen und dein Wort herrlich gemacht über alles.“
• In den vergangenen Wochen wurde uns der Heimgang folgender Geschwister bekannt:

NAME VORNAME ORT GEBOREN GESTORBEN
Hundt Auguste Meinersen 01.01.1915 28.11.2004
Kasten Gisela Eisenberg 13.09.1940 19.01.2005
Frische Ilse Wuppertal 25.09.1920 01.03.2005
Jödt Frau Wassertrüdingen April 2005
Luttenberger Lieselotte Balje 03.10.1929 06.04.2005
Rust Erich Potsdam 02.01.1914 07.04.2005
Pottek Johannes Linden 13.11.1927 01.05.2005

Im Schmerz des Abschiedes darf Jesu Zusage trösten:
„Ich lebe und ihr sollt auch leben.“ (Joh 14,19)

• Als neue Mitglieder in der RGAV-Dienstgemeinschaft begrüßen wir ganz herzlich
Cornelius Häfele, Gröbnestr. 12, 72810 Gormaringen 
Wolfgang Schlotz, Ludwigsburger Str. 135, 71462 Ludwigsburg-Hoheneck

• Termine, die man sich vormerken sollte:
24. – 27.04.2006 Hauptkonferenz in Krelingen, Geistliches Rüstzentrum
Termin der Hauptkonferenz 2007: 19. – 22.03.
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